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L

: ^isvai (II. 1,227; 2,94; 348; /><«»' II. 1, 170; 18, 14; 21,297; Uvai

Tlieog. 352; Ar. Vögel 188) ,geben', sehr häufig mit Bedeutung der Zukunft

(wie el(ti ,ich werde gehen' II. 1, 169; 420; 426; 3, 305; 410), was wohl

auf einer besondern Bedeutungsmodification (etwa ,sich zum Gehen wenden,

eine Kiclitung zum Gehen einschlagen^ beruht; begegnet activ nur in

präsentischen Formen, wie 'Ifxev ,wir geben, wir werden geben' (II. 17,

155; Od. 2, 127; 10, 431), 'l^i ,geh' (II. 1, 32; 2, 8; 163), Xo^sv ,lasst uns

geben' (II. 2, 440; 6, 526; 9, 625), //t« ,er ging' (II. 1, 47; 307; 609; ohne

Augment %e II. 2, 872; 3, 383), sloi ,er gebt' (II. 11, 415; 13, 796). Die

homeriscbe Sprache bat ausserdem noch eine Anzabl medialer P\itur- und
Aoristformen, die aber ausser an zwei Stellen (II. 24, 462 : all ' tj toi f,uv

lyiü TiäXiv eXao/iiai. Od, 15, 213: «'//' avrog xalecov devg' eloerai. —
11.13,90 und 17,285 kann Fgä i^isra-siaä/usvog statt des überlieferten

Q€la fiereiadfievog gelesen werden) überall, wo der Vers entscheiden lässt,

auf consonantischen Anlaut hinweisen (II. 14, 8: eycov el^u)v räy^a eioofj.ai.

II. 11, 367; 20, 454 und Od. 15, 504: eui-eioo^iai. II. 4, 138 und 5, 538
== 17, 518 = Od. 24, 524: ÖLarcgo 6h äaoTO. II. 11, 358: yiara-eiGaro.

II. 15, 415 und Od. 22, 89: eeioaro. II. 15, 544: eeia6G&r]v. II. 21, 424:

€n:i-€iaafi€vrf) , so dass sie kaum wirklich hierber geboren, möglieber

Weise nur auf Vermengung mit eßelaaro ,es scbien' (Od. 2 , 320 ; 5 , 398

;

442; ohne Augment II. 2, 791; 20, 81; 24, 319) und zugebörigen Formen
beruhen werden. (Neuerdings bat man die Formen mit altind. vi ,hin-

streben, verlangend kommen' in Verbindung gebracht, darnach müsste also

Zusammenbang mit tcff^öf. alt /i£(7i9'at ,streben, begebren' besteben; siebe

Seite 9).

II, 1, 169: vvv ö' eifii 0d-ir]vÖ€. IL 1, 47: o (5' rjis vvy.rl ßsfoixojg.

II. 2, 160: dXV id-L vvv y.ard laßov ^Ayaißiöv. Od. 2, 332: avxog iiov

xoßiXrjg S7ti vtjFög. II. 17, 756: oxe jtQoFlöcjoiv iövra kiqxov. II. 3,61:

TtsXsxvq fc6g...dg t' elaiv öid dogßog vu dveqog. 11,4,278: vicpog

. . . (.leXävTSQov rjVT€ TcioGa cpaLver^ ibv xaxd Ttovxov. — Dazu: Ixeo-v
,man muss geben' (eigentlicb ,PfHcht zu gehen ist'); Tbuk. 8, 2: e&elovxl

Ixeov €7ti xovg L4d-rjvalovg. — iXTqxeo-v ,man muss geben'; Ar. Wolken
131: ixTqxio-v. Tbuk. 1, 72: eöo^ev avxolg 7taQ-ixr]X€a eg xovg ylav.f.-

dai/iioviovg elvat. — olfxo-g ,Weg, Gang' (siehe besonders). —
Leo Meyer. Griechische Etymologie. II. 1



Griechische Etymologie.

Lat. l- : ire ,gehen', hat keine Verbalform mit alter Vocalkürze bewahrt,

nur hier und da durch jüngere Verkürzung das < wiedergewonnen, wie
in trans-U ,sie überholt' (Verg. Aen. 11, 719; dafür it Enn. ann. 419j, lU

,es ging' (Verg. Aen. 1, 37ü; daneben wi Att. trag. 292); Verg. Aen. 11,

389: Imus in aclversös? 4, 424: /, soror; 6, 179: itur in antiqvam silvam.

— Dazu: iüdn- ,Gehen' (Ter. Phomi, 1012); — itu-s ,Gang' (Lucr. 3, 388);— iter- ,Gang, Weg' (Enn. trag. 247; 310). —
[Goth. iddja ,er ging' (Matth. 9, 9; 19) gehört nur scheinbar hierher].

Lit eiti ,gehen', eimi (jüngere Form eimü) ,ich gehe'.

Altslav. iü jgehen', Idq ,ich gehe'.

Altind. i ,gehen': diu ,er geht' (RV. 1, 71, 9: jäs ädhvanas sadjds äiti

,wer Wege an einem Tage geht'); imdsi ,wir gehen' (RV. 1, 80, 15: Jat
adhi-imdsi ,so weit wir wissen'); — dazu itja ,Gang, Bahn' {ndbhasas

nd itjd' ,wie der Weg des Gewölkes').

Altostpers. i ,gehen': aeiti ,er geht'.

Aus ktjTio-v, das sich mit i^rjxriTeov ,man muss suchen' (Ar. Wolken
760; zu ^rjTeeiv ,aufsuchen' IL 14, 258) unmittelbar vergleicht, wird man
zunächst ein abgeleitetes *k€€iv ,gehen' entnehmen dürfen, das sich zum
einfachen i- ,gehen' verhält, wie doTsecv ,laut rufen' (IL 12, 160; 20, 50)

zu dv-etv ,laut rufen' (1, Seite 25).

oder i-, demonstrativer Pronominalstamm, der den Nominativ ohne aus-

lautenden Zischlaut bildete (Apoll. Dysk. ed. Rieh. Schneider, S. 55),

übrigens nur in wenigen unsicher überlieferten Casusformen begegnet.

Hes. Bruchst. 204 : iV ö
' avxi^ ^aväxov Ta/nirjg. Find. Pyth. 4, 36 : ovo

'

arcid-riae Iv. Soph. Bruchst. 430 : "ü] /xhv log t ^dooova, rj
ö

' wg 1 xixov.e

/talöa. Hesych führt auf: tV* avrr]' avxiiv' aitöv' KvnQioi. — Dazu:

H, das bei Homer schon in ov/.-i ,mcht' (IL 2, 238; 300; 349) enthalten

zu sein scheint, bei den Attikern aber gern im Gespräch zu nachdrück-

licherem Hinweis an verschiedene pronominelle Formen angehängt wird;

Ar. Wolken 141: lyu) yaq outoo-7 rjxio (.lad-rirriQ. Ar. Wölk. 255: xovtov-1

xoLvvv laße xov oxecpavov. Ar. Wölk. 55: iydt d' av avxij i^oifxcxwv

deiyivvg xoö-l. Plat. Phaed. 115,0: 6 vvv-l ÖLaXeyöfxevog.

Lat. i-s ,er, der' (Enn. ann. 31; 143; dazu der alte Accusativ im Zwölf

Taf. 8, 11; 10, 9, und der alte Plural-Dativ und -Ablativ ibus Plaut. Truc.

110; Pompon. com. 104; Titin. com. 59; Lucr. 2, 88); i-d ,es, das' (Enn. trag.

185; 264). — Dazu; ita ,auf diese Weise, so' (Enn, ann. 41; 132); — itmi

,ebenso' (Plaut. Capt. 55; 82; 491); itidem ,ebenso' (Plaut. Truc. 40; 738);

— Herum ,zum zweiten Male' (Plaut. Capt. 891; Epid. 354j. — Dazu auch

das suffixale -i (oder -??) in qvi (aus *qvo-i) ,welcher', qvae (aus *qvd-i)

jWelche' und dem ungeschlechtigen qvae (aus *qvu-i) ,welche'.

Goth. i-s ,er' (Mk. 2, 25; 3, 13) und i-ta ,es' (Mth. 5, 29; 27, 59). — Nhd.

er und es; dazu die Casusformen ihn, ihm] ihnen; ihr.

Altslav. j- in den Casusformen j'-e-go ,des selben', j-e-mu ,ihm', j-i-chü

jderselben, eorum\
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Altind. i- im ungeschlechtigen id-dm ,dieses, es* (RV. 1, 13, 7; 2, 3, 8)

und weiblicligeschleclitigen ij-dm ,diese, sie' (RV. 1, 48, 7; 1, 57, 5) und im

männlichgesclilechtigen im-äm ,diesen, ihn' (RV. 1, 5, 9; 1, 10, 9; dazu der

Nominativ aj-dm ,dieser, er' RV. 1, 16, 7; 1, 20, 1). — Dazu: Uns ,von

hier' (RV. 1, 6, 10; 1, 98, 1), ihü ,hier, hierher' (RV. 1, 24, 11; 1, 28, 5; 1,

1, 2), Iti ,so' (RV. 1, 109, 3; 1, 117, 18), ttara- ,der andere' (RV. 6, 16, 16;

10, 16, 9 und 10).

Altostpers. l- im weiblichgeschlechtigen Nominativ hn ,diese', im unge-

schlechtigen Dual t ,diese beiden', im männlichgeschlechtigen Pluralaceusativ

is ,diese'. — Dazu: itha ,so'; ithra ,nun'; idha ,hier'; auch die Verstärkungs-

partikel t, it und im (Justi).

Der starke Hauch in Y entwickelte sich wie auch in manchen andern

Wörtern mit anlautendem c (zum Beispiel 'imtoq II. 8, 81, = altind. äqvas

,Pferd' RV. 1, 36, 8) und wie namentlich mit weitgreifender Regelmässig-

keit bei den Wörtern mit anlautendem v (wie v^mq II. 3, 270, neben alt-

ind. udän- ,Wasser' RV. 1, 104, 3).

i-q, homerisch /7-c, ,Kraft'.

II. 11, 668: ov yctQ €/.ioi Fig eod^' o'irj nägog eoxev evl yva/nTCTolai. (.le-

XeaoLv. Od. 18, 3: ovöe Fol t]v ßlg ovde ßitj. Od. 11, 393: ov ycQ ßoc eev

flg ef.i7tedog ov6^ ert v.lv.vg. II. 23, 720: xQareQr) ö^ e%e Fig 'OövGrjßog.

Od. 2, 409: rolat de xal /neTefeup' legi] Fig TrjXejuäxoio. Od. 9,71:

TQi%d-c ze Kai xsTQax&a ötioxioe Fig av£/.wio. Od. 12, 175: iyu) . . .

TtieQov aiipa d' laiveto KrjQog, ercsl '/.iXero fxeycXri ßlg. 11.5,245: avög'

oqÖü) '/.QareQU) £7ci ool (.lEf.iauJ'ce ^äxeaS^aL, Fiv ixTteXed-Qov %%ovt£. II. 7,

269 = Od. 9, 538: siiigeiOE de Fiv drcsXed-Qov. — Dazu: l(pi, alt ßiq)i

,mit Kraft'; II. 1, 151: dvögaoi Fiept (.läxEod^ai. II. 6, 478: FiXiov icpi Fa-

vdoaeiv. 11.3,375: Fgrj^ev i^iävxa ßoFog Fiq)i ywa^ihoLO. 11.19,416:

ool avTiö f.i6QOii.wv eOTi xf^e(it xe Kai ovegi Fiept dai.irjvai.

Lat. vis ,Kraft'; Enn. ann. 280: Vestina virum vis. Enn. ann. 109: vi

depugndre suis. Lucr. 3, 265: qvasi multae vis ünius coriioris extant

Dazu wohl altind. vdjas- ,Lebenskraft, Kraft'; RV. 1, 136, 2: dadhätai

brhät uJcthiam vdjas upastütj'am brhät vdjas ,(Mitras und Varunas) schaffen

hohe rühmliche Kraft, hohe preiswerthe Kraft'.

Das alte anlautende / ist bei Homer noch sehr deutlich erhalten, wird

weiter auch noch erwiesen durch Hesychs Anführung yig .... Kai ioxvg

und die inschriftliche Form des zugehörigen Namens Ftcptrog (Savelsb.

S. 53). Nächstvergleichbare Bildungen sind Xi-g, homerisch, wie es scheint,

FXt-g (II. 11, 239; 17, 109; 18, 318; Xi-v II. 11, 480. — Hes. Schild 172;

Theokr. 13, 61) und K~-g ,Kornwurm' (Find. Bruchst. 222, 2; Theophr. c.

pl. 4, 15, 4). — Die gewöhnlichen Pluralformen zu lat, vi-s enthalten noch

ein suffixales r (aus s?), wie vi-r-es (Enn. ann. 39; 481).

la ,eine'.

II. 4, 437: ov yccQ /cdvrcov i]ev 6(.i6g d-QOog ovo ta yqqvg. II. 13, 354:

Tj (xqv tt(.iq)0XEQ0taLV 6(.i6v ysvog r](5' Xa TtdxQrj. 11.21,569: £v dt la
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ipvx'^. 0(1. 14, 435: ti]v /.lev 'luv (nämlich fioiQav, wie aus Vers 434: die-

(xoiQÜto ZU entnehmen) vv/urp/joi xai Eqfxfi Maiädog vu ^fjxev knev^ä-

(.levog. II. 9, 319: tv öe hj Tiinfj rjfxev v.ay.og röi xal la&Xog. II. 11, 174:

1 >] öd T ty avaipaiveraL aiTtvg o'/.sit^Qog. 11. 18, 251 : Ifj d* tv vv/.tc yi-

vovTO. II. 22, 477: ifj aga yiyvöf^ed-' aiar] äf.i(p6xeQ0i. II. IG, 173: xfig

(.lev irjg orixog >,qxs Mevfa&iog. II. 24, 496: IvvfFa xai öe/.a fitv (xoi ifjg

tx vr]6vog r^oav.

Der Bildung- nach zunächst zu vergleichen ist /nia ,eine' (11. 3, 238; 12,

456; i^iav II. 2, 379; i.ufjg II. 15, 416; iiiä Find. Ol. 7, 94). Da darin -ta

offenbar Femininzeichen ist, wie zum Beispiel in Ttorvia ,IIerrinn' (II. 1,

357; 551; = altind. 2?äM RV. 3, 61, 4; 7, 75, 4), so scheint la, das doch

schwerlich mit dem Femininzeichen selbst im Grunde übereinstimmen wird,

irgendwie verstümmelt zu sein und etwa zum demonstrativen Pronorainal-

stamm i- (Seite 2) zu gehören. Es würde darnach zunächst wohl ,die

selbe' bedeuten. Dieselbe Bedeutung erkennt man auch noch in dem ver-

einzelten und sehr auffälligen ungeschlechtigen Dativ Ico (nur 11.6,422:

o'i /^£v TtävTsg ii^ y.iov i'jf^ari 'AFiöog «i'ffw, wo etwa ifj v.iov t'fieQjj zu

lesen ist), der sich unmittelbar an Ha anzuschliessen scheint, aber kaum
richtig überliefert ist. Er ist allerdings auch in der Inschrift von Gortjm

(7, 23) aufgefunden. Nach Fick 1^, 136 ist Ha aus *s-ia hervorgegangen

und die Femininform zu einem alten e- = *se- ,ein', das Fick (1' 557) auch

in s-xaröv ,einhundert' (II 2, 448; 510) erkennt.

idiO&ai ,heilen'.

11.5,899: Uaitjov' dvcuyeiv IrjOao^ai. 11.5,904: 'Aag/raki^iiog Irjoaro

d'OvQOV^.ÄQrja. Od. 9, 525 : wg ovy. 6cpd-aX(.i6v y' itjaerai ovo evooix&ojv.

Find. Pyth. 3, 46: noge KevxavQio öiöcc^ac TiolvTtrjfxavag av^^gcoTtoioiv

icco&ai voaovg. — Dazu: Lr]TQ6-g ,Arzt'; II. 11, 514: liqTQog yag avrjQ

noXXvJv dvvä^iog dXXiov.

Schliesst sich wahrscheinlich eng an altind. ish- ,Labung, Stärkung,

Förderung' (RV, 1,46,6: tarn asmdi räsäthäm isham ,solche Stärkung

verleiht uns'; RV. 1,92, 3: isham vähantts sukHai ,Stärkung bringend dem
Frommen'; dazu ish-hrti- ,Heilung', eigentlich ,Labung-machung' RV. 10,

97, 9: ishJcrtis näma vas mäta ,Heilung genannt ist eure Mutter') und

ishäjati oder ishdjatai ,er labt, stärkt, fördert' (RV. 8, 26, 3: pürvis ishds

ishnjantäu ,viele Stärkungen fördernd'; RV. 7,87,3: prdcaitasas jäi i-

shdjanta mdnma ,die des Einsichtigen Lieder fördern'), so würde also

zwischen dem anlautenden i und dem ihm folgenden Vocal ein Zischlaut

ausgefallen sein, ganz wie zum Beispiel in lirjv ,gar sehr, sehr' (IL 1, 553;

2, 800; 5, 361; aus *ktar]v, neben altslav. lichü ,übermässig'). Damit ist

freilich noch nicht die — erst bei Späteren, wie Eurip. Hippol. 597: t^vö'

iojf.tevr] voaov , öfter aufgegebene — Dehnung des anlautenden l erklärt.

Ob man da etwa ein altes *iaßä-€o^ai mit suffixalem innerem / ver-

muthen darf?

Idaya ,ein duftiger Kranz' (in Sikyon gebrauchtes Wort).
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Athen. 15, 678, A: dXXa /.ii]v xat lüv.y^av nva y.aXovf.ievov oiöa oze(pavov

V7tb ^fnvojviiov, log fpr]ai Ti/.iaxldag h raig riwoaaig' (ütlrjzäg ö' ov-

Tcog ygärpei. '
td-/.xcc, iv ly ^ixülovccc oxecpdvu)f.ia eviodeg. sorrjyi' df.icpi -aÖ-

fiag evioöiag uyyßO-L itaTQog v.aXov laxxaiov 0-rjxa!.ievi] OTefpavov\

Dunkler Herkunft. Ob mög-licher Weise mit dem Folgenden in Zu-

sammenbang- stehend?

iaxxa ,Geschrei, Klagegeschrei', ,restjubel' (Aeseb. Pers. 939; Eur. Or. 1473;

El. 143; Phoen. 1302; Iph. Aul. 1039; Tro. 337. Nauck giebt bei Euripides

die Form überall ohne z); siehe läx-eiv (siehe unten).

idjireiv ,senden, werfen'.

II. 1, 3: jcoXXdg d' ifpü^i/iiovg ipvxdg ^'AFidi TtQO-iaxpev. II. 6, 487: ov

yäq zig f.i' v7t€Q aioav ctvrjQ "AFlÖl 7CQ0-idip£i. Od. 2, 376: lug av /ntj

Y.Xaiovoa xara XQÖa xaXov iämiß (,niederwerfe^ wohl = ,verderbe').

Aesch. Ag. 510: ro^oig idjcrajv iurjxer' slg rj/iidg ßiXr^. Aesch. Sieben 299

:

Tol d' e7c' dficpißoXoiotv IdTtrovoi 7toXirctig x^Ql-i-'^^' oy.Qi6eaGav. Aesch.

Sieben 525: 7tiicoi\^a rov Zrjvog uvxiTvnov exovra . . . 7CQ6ai}e vcvXdv /.£-

cpaXdv idipetv. Schutzfl. 95: id7CTSi ö' eX7cidiov dcp^ vipirtvgywv 7cav(x>Xsig

ßgozovg. Agam. 1549: zig ö' £/ci,zvf.tßtog alvog €7c' dvögl &£io> avv ddy.-

QVOLV iÜTtTiov. Schutzfl. 547: 'Iw . . . id/cz£t (,stürzt sich, eilt^ (5' 'Aaidog

Öl aiag. Soph. Aias 501 : xat zig 7tiy.Qov 7tQ6a(pd^£yf.ia Ö€G7torwv €Q£l

Xöyoig iditziDv (,werfend, treffend, beleidigend'). Aias 700: övitog . . .

oQX'^if-^f^''^' ccvT^oöarj ^vvutv idiptjg (,Tänze werfen, schwingen, ausführen').

Entstand wohl aus *id7c-j£iv, ein bestimmter Beweis für die Stufe des

Lippenlauts (ob nicht etwa auch r/i, oder ß?) liegt aber nicht vor. Die

öfters behauptete Uebereinstimmung mit lat. jacere ,werfen' (Enn. ann. 438

:

tela manu jacientes), wonach also 7t und lat. c einander gegenüberstehen

würden, wie zum Beispiel in OTt-, alt ßoyc- und lat. voc- ,Stimme' (1, Seite

505), ist sehr unwahrscheinlich, da ia7C- mit seinem vocalischen Anlaut

eben so wenig aus einem älterem jaJc hervorgegangen sein, als in seiner

Mehrsilbigkeit selbst für wurzelhaft gelten kann. Möglicher Weise fiel

zwischen i und a ein Zischlaut aus und es besteht Zusammenhang mit

altind. ish ,in Bewegung setzen, senden' (ishjati rätliam ,er setzt den Wagen
in Bewegung' RV. 1, 34, 10; ishjati vä'cani ,er erhebt die Stimme' EV. 9,

30, 1; pilras Ishnasi ,Städte triffst — d. i. ,stürzest' — du' RV, 1, 63, 2:

vägram ishnän^i ,den Donnerkeil schleudernd' RV. 4, 17, 3; Ishaja^ita

mänma ,Lieder setzen sie in Bewegung' RV. 7, 87, 3). Dann würde der

Lippenlaut wohl derselbe sein mit dem p altindischer Causativformen, wie

in a sthdpajanti ,sie lassen emporsteigen* (RV. 10, 102, 10; daneben sthas

. . . ürdhväs ,stehe aufrecht' RV. 6 , 24 , 9) , kshaipajat ,er lasse wohnen'

(RV. 5, 9, 7; daneben Jcshijänt- ,wohnend' RV. 1, 117, 5; 3, 39, 5), üd . . .

arpaja ,bringe empor, lass gedeihen' (RV. 2, 33, 4; daneben arta ,er be-

wegte sich' RV. 5, 25, 8), dtJcshäpaja ,weihe' (Mbh. 2, 1224; daneben di'Jc-

shatai ,er weihet sich zur Begehung einer Feier' Ait. Br.).

id-^-8iv, alt ßidx£t'V oder wohl fißdx£iv ,schreien', ,erkliugen, brausen'.
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Begegnet nur in prüsentischen Formen und in der vereinzelten Perfect-

participform dfupiaxvlav (IL 2, 316).

11.6,468: aip ö' 6 ycdßig ngog 'Mknov Ivtuivoio xid^ivr^q i/j.ivi^ri Fi-

ßaxiov. II. 4, 506 = 17, 317: 'Agyhoi df fitya FiFayov. II. 20, 285: airaQ

AxilXevg e^ii.ie(.ia(x)g hcogovae . . . oiJeQÖaUa FiFäy^y. II. 2, 316: tijv (näm-

lich i^iririga) de FeXc^a^ievog Tcregvyog Xaßev (nämlich ögäxiov) a/ncpiayvlav.

II. 18, 219: OTS ßiFaye oäXniy^. II. 1, 482: o/uyi de y.vf^a oreigrj rtogrpv-

geov (.üya FiFaye vrjFog tovorjg. 11.4,125: Uy^e ßiög, vevgi] ök fiiy'

iaxev. II. 21, 10: öy&ai ö' af-icpl negi (.liya FiFayov. — Dazu: iayr], alt

Fiaxr] oder FiFayji ,Geschrei'; II. 4, 456: wg tdv uioyoitevtov yivero Fi-

Fayij TS Tcövog re.

Das alte anlautende F ist im homerischen Verse in weitem Umfang er-

kennbar und wird ausserdem auch durch das zusammengesetzte avlayo-g

(aus *cl-Fiayo-g) ,mit Geschrei, schreiend' (siehe später) erwiesen. Nicht so

sicher ist das alte innere /, aber doch sehr wahrscheinlich, da in iäy-eiv

ebenso wie zum Beispiel in didayj] ,Lehre' (Hdt. 3, 134; 5, 58; öiöaoy.i-

l-ievai ,lehren' II. 9, 442), Tiraiveiv ,spannen, ausstrecken, ausbreiten' (II. 2,

390; 13, 534), n&aGÖ-g ,zahm' (Aesch. Eum. 356; Soph. Bruchst. 782), rt-

d-iqvrj ,Amme' (II. 6, 132; 389) und anderen ähnlichen Formen eine alte

Reduplication (Ft-Fäy-etv) enthalten sein wird. Des dabei wahrscheinlichen

Zusammenhanges mit rjy^, alt Fr/yi^ ,Schall, Getöse' (1, Seite 6 17) wurde schon

früher gedacht. An einen etwaigen Zusammenhang mit ii] ,laute Stimme,

Klang' (1, Seite 671), wornach das y etwa wie in OTeväy-eiv ,seufzen, stöh-

nen' (II. 8, 334 = 13, 423; dazu OTovayrj ,das Seufzen' II. 2, 356) zu be-

urtheilen sein würde, wird dagegen schwerlich gedacht werden können.
— In ducpiayvlav (II. 2, 316) ist der Mangel des alten F eben so auffällig,

wie der der Perfectreduplicationssilbe und liegt daher der Gedanke an un-

richtige Ueberlieferung nah. — Die Form ia/.ya (Seite 5), die neben

layi^ in dramatischen Chorgesängen mehrfach begegnet, vergleicht sich be-

züglich ihres xy mit dem dorischen ov.yo-g ,Wagen' (1, Seite 527).

iaöubvr] ,Zaunwinde', deren Wurzel abführend und dadurch heilend wirkt.

Theophr. c. pl. 2, 18, 2: eon de ooa Ttgöaöevdga ymI TtegiaVköxav'ka

ivyydvei' xavTa yag ib ngbg eregio dtcSy.ec ya^äneg o re yltTog . . . xal

TÜiv eXaTTOvojv egrcvXXog^ iaoicövij.

Gehört wohl zu täead^ai ,heilen' (Seite 4 ; dazu läat-g ,Heilung' Soph.

El. 876). Der Bildung nach scheinen verglichen werden zu können: eige-

aicüvrj ,ein mit Wolle und allerlei Früchten behangener Oelzweig, der an

bestimmten Festen getragen wurde' (Ar. Kitter 728; Wespen 399; Plut. 1054),

und der Eigenname 'Axgioiojvr] (,Tochter des Akrisios' II. 14, 319).

laGjiiö- (lao 7t ig), eine Kieselsteinart ,Jaspis'.

Plat. Phaed. 110, D: tuv xal xd ev&ade lid^idia eivai ravxa rd dya-

7ctöf.ieva f.i6gia, odgdid re xal läartidag yal Of.iagdydovg , . . Theophr.

Steine 35 : yal Iv KvTtgco rj re o/^iägaydog y.al rj "iaOTtig.
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Ungriechiscli. Die hebräische Form ist jäshpheh (Au^. Müller bei Bezz.

t, 276).

laiißo-q, jSchmälivers, Spottvers'; darnach benannter Versfuss (^ -).

Ar. Frösche 661 : lajußov 'luTtojvaxrog avefxifxvriOM^riv. Strabo 8, 354:

aveygalpav 6e riveg ra (.lerga tov ^odvov, xort KaXXi/uayog Iv lafiß^)

TLvl e^ehte. Plat. Ion. 534,0: lovro {.lövov olög re enaozog rtoielv xorAw^,

ig) o r] Movaa avrov wQ/urjoev, 6 fi£v 6id-vQäf.ißovg ...od iäfißovg.

Anth. 7, 352, 7 : TTifglöeg, ri v.Öqj}Olv kcp vßqiarriQng iäf.ißovg IrgccTtsre;

Plat. Staat 3, 400, B : la^tßov xal tlv^ allov rgoxalov luvo/iiaLe, ^ir^y-r] de

v.a\ ßgaxvTTjTag 7tQ0ori7CTe.

Da in lärcreiv (Seite 5) aus ,senden, werfen' sich auch die Bedeutung-

jtreffen, verletzen, quälen' (Theokr. 2, 82: äg fioi uvqI ^vfwg iätp^iq. 3, 17:

TOV "Egiora . . . og /iie '/.aTaof.wxiov ymi lg ooxiov uxQig iaurei. Mosch. 4,

39: TtoXlolaiv övartjvog lärcjo^ai aXyeoiv rjxoQ) entwickelt hat, so ist die

alte Ansicht, dass )'af.ißo-g dazu gehöre, wahrscheinlich die richtige, und

darf man bezüglich der Einfügung des Nasals, also der Entwicklung der

Lautgrujjpe /i(ßj Formen vergleichen wie: ozQÖ/^tßo-g ,Kreisel' (II. 14, 413; zu

argirpei ,er dreht, er wendet' II. 23, 323), ^gö/ußo-g ,geronnene Blutmaass'

(Aesch. Ch. 533; Eum. 184; neben ^geipäg ,gerinnen lassend' Od. 9, 246).

^äfxßog- ,Staunen' (11.3,342; neben räcpog- ,Staunen' Od. 21,122), /.v-

gv(.ißa ,die obersten Theile' (II. 9, 241; daneben Kogvcfrj ,Gipfel' II. 1,499).

iafißv^rif ein musicalisches Instrument.

Phillis (bei Athen. 14, 636, B) : oainßvKai iaf(ßÜKai iglytova y.X£ipia^tßoi

axtvöaipol ivveäyogda.

Gehört vielleicht zum Vorausgehenden. Der Bildung nach vergleicht

sich das so eben neben ihm genannte oaf.ißüxrj, das auch ein musicalisches

Instrument bezeichnet und scheinbar auch y.agt/.r], eine fein zugerichtete

Brühe (Athen. 12, 516,0: 7ig(jJT0t öe ylvdol /.ai Tt]v xagoxrjv e^eugov), das

aber offenbar ungriechisch ist.

i'iilivo-q ,Niederung'.

Nik. tlier. 30: %va Ttolrj TtgiuTa y.viaKOf.ievri OKiäsi xXoaovrag ia/nvovg.

Ther. 200: udlyv/vxoio /taget x)-gv6evTag läfivovg. Ther. 901 : r] y.ai jvov-

Xvyorov Xaoicov vtic /.irjoov iäf^ivu)v. Ther. 538 : iXBlvrjv . . . vdaat regTto-

/ii£vr]v xöi ael &äXXovoav läftvoig.

Gehört wohl unmittelbar zu €ia/:iev^ ,feuchte Niederung' (II. 4, 483; 15,

631). Der Suffixform f^tvo geschah unter oga^ivo-g ,Zweig' (1, Seite 559)

Erwähnung.

idX-Xeiv (aus *iäX-jeiv) ,senden'.

II. 8, 300: aXXov oiorov ccTto v€vgrjg)iv laXXeiv. II. 9, 91 = 221: o'i
6'

€7t' ovijßad-' erolf^ia TTgoxei/iieva yelgag laXXov. II. 15, 19: uegl ;j£(»(Jt de

deofibv XrjXa ygvoeov ußgr]-iiT0v. Od. 2, 316: Tteigrjoco wg x.' vf^/iii ycayiag

enl nrjgag irjXto. Od. 13,142: x^^^^^ov de xev ellrj TtgeoßvTazov y.al agi-

OTov dzijiilrjoir iäXXeiv (wohl »treffen, verletzen', wie länzeiv Seite 5).
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— Mit der intransitiven Bedeutung ,fliegen, schweben' begegnet es verein-

zelt bei Hesiod (tbeog. 269): "AqutLon; . . . ai q' dvif^atv jcvoifjOi xui

oliüvotg cif-i' t7Covrai uj-Äsir^t; JcrsQLyeaai' /ntjaxQoviai yag HaD.ov.

Kuhn (5, 193—206) sucht zu erweisen, dass IdU.tiv sich unmittelbar

anschliesse an altind. ijarti 4aus *i-arti) .er setzt in Bewegung' (KV. 2, 42,

l : ijarti vacam arita Iva nä'vam ,er setzt die Stimme in Bewegung wie

der Ruderer das Schiff; RV. 9, 88, 5: IJartl fsdumas . . . ürmim ,Sümas

setzt die Welle in Bewegung*), die reduplicirte Präsensform zu ar ,8ich

bewegen' (arta ,er bewegte sich' RV. 5, 25, 8; augmentirt ärta RV. 4, 1, 12,

= (jüQTo ,er machte sich auf, setzte sich in Bewegung' IL 5, 59U; 7, 162;

163), aber das griechische Verb beschränkt sich gar nicht auf die Präsens-

bildung; dazu ist eine ähnliche Reduplication von vocalischanlautender

(irundlage im Griechischen ausser vielleicht in i-aveiv ,schlafen', das aber

doch wahrscheinlich gar nicht von einer vocalischanlautenden Grundlage

ausging, (siehe Seite 19) nirgend mit Sicherheit nachgewiesen und weiter

auch der angenommene Zusammenhang mit ioqto (zu 6q- ,sich erheben'

1, Seite 557) im höchsten Grade unwahrscheinlich. Zunächst zu Grunde liegt

vielleicht wie auch bei anderen Verben auf -üXXeiv (so ärao&äXXeiv ,über-

müthig sein, freveln' zu diäo^aAo-g ,übermüthig, frevelhaft' 1, Seite 84) eine

Nominalform auf -aXo {*la/.o-?) und diese könnte auf dieselbe Verbal-

grimdform (altind. ish ,in Bewegung setzen, senden') zurückführen, wie

wir es schon für iccycreiv ,senden, werfen' (Seite 5) vermutheten. So

würde sich auch für den anlautenden starken Hauch, wie er einige Male

entgegentritt (Ar. Wespen 1348: ecp-iaXelg. Friede 432: eQyfu'cp-iaXoüfxev),

ein bestimmterer Grund {läXho zunächst für *iäXXoj, wie zum Beispiel

er]y.€v ,er sandte' II. 1, 48, für *£rjx6v, aus *earjyi6v. Zu l- : i€f.isvat ,senden,

werfen' 1, Seite 327) ergeben. — Gegen die Vermuthung (bei Fick 1^, 140),

dass iälleiv zu äX-Xeai^ai, lat. saltre ,springen' (1, Seite 290), altbulg. sülati

,absenden, senden' gehöre, wornach es aus einem reduplicirten *oc-aaXX€iv

entstanden sein würde, und weiterhin zu altind. sar : särati ,er fliesst, er

strömt, er eilt' (RV. 4, 17, 3: sdrann ä'pas gdvasu ,es strömten die Wasser

in Eile'), auch mit der reduplicirten Präsensform sisarti ,er eilt', ,er macht

eilen, er setzt in Bewegung' (RV. 3, 32, 5: apds drnä sisarshi ,die Wasser,

die Fluthen bringst du in Bewegung' ; RV. 2, 38, 2 : prd bdhdvä prthü-

pänis sisarti ,die beiden Arme streckt der Breithändige aus'), spricht unter

anderem, dass die vermeintliche Reduplication von idXXeiv sich durchaus

nicht auf die präsentischen Formen beschränkt und dann, dass das ange-

führte altind. sar schon in oQf.ii] ,das Vordringen, Angriff (1, Seite 58 1) ent-

gegentrat.

iiXe^o-q {irjX€(.io-g) ,Klagelied'

Aesch. Schutzf1. 11 6 : ii] irj, IrjAefiotoiv if-ucge/crj ^cHoa yöoig {.le riftci.

Eur. Phoen. 1033 und 1034: ldXef.ioi öe /.taTCQiov, läXe^ioi de jcag^evwv

ioTSvatov orAOig. Eur. Tro. 1304: laXi^uo rovg ^avövrag chcvsig. Theokr.

15, 98: djig -/.al TceqvTiv xov iäXsfxov dgiorevae.
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Als suffixaler Theil löst sich deutlich Isj-io ab, wie es sonst nur noch

in -Aoaleuo-i; ,Dumnikopf (Ar. Ritter 198; 221; Aeschin. bei Athen. 5,

220, B) vorzukommen scheint. Weiter ab liegt schon das adjectivische

Xmo in den homerischen xag/cäki^io-g ,rasch' (II. 16, 342; 809), Y.vöäXi/no-s

,ruhmvoll' (11.4, 100; 177), eldäXif.io-(; ,schön' (Od. 24, 279) und Tcevv.ciXi-

fio-g jverständig' (11.8,360; 14, 1G5). Zu Grunde liegt möglicher Weise

l^ ,laute Stimme, (,Klagelaut'?), Klang' (Seite 15), an das sich weiter auch

wohl u]io-g ,kläglich, jammervoll' (Soph. Kön. Oed. 174; Bruchst. 375; Eur.

Phoen. 103G und 1037), das Nauck (zu Soph. Kön. Oed. 154) als aus den

Ausrufswörtchen iij irj (Aesch. Schutzfl. 114) gebildet ansieht, anschliesst.

i-ed^ccf, alt ri-aad^ai, ,streben, Ijegehren'. Nur in präsentischen Formen ge-

braucht,

II. 2, 154: dvTr] ö' ovgavov ixev FoUaöe Fisueviov. IL 12, 274: aXXa

jtQoou) Fiead^s. 11.23,718: oi öh /iiäX' alfel riytr^g Fieoi^iqv. 11.2,589:

uäXiOTa de Fiexo d-viiv) xiaaad-ai. II. 8, 301: ßa'Aeeiv de Fe Fiexo d-vi.i6g.

II. 15, 450: tÖ Fol ov xig eQvxaxe Fieueviov 7ceQ. Od. 2, 327: STtel vv neg

urat aivtüg. IL 21, 70: ^yxeLr^ . . . evl yalrj eorrj, Fiefievrj XQOog af.ievai.

IL 12, 68: TQweoai de Fier' aQrjyetv. IL 13,501 = 16, 761: Fievr' aUrj-

Äioy rafieetv xQoa vrjket ;(aAxo7.

Lat. dazu in-vito-s ,nicht begehrend, nicht wollend'; Plaut. Epid. 730

:

invitus dö hanc veniam tibi] Plaut. Stich. 140: hostis est uxor invUa qvae

viro nuptum datur.

Altind. VI ,hinstreben, verlangend kommen'; E,V. 10, 61,4: vttdm mai

iagndm a gatam mai dn^iam ,eilet ihr beiden zu meinem Opfer, kommt
herbei zu meiner Speise'; RV. 1, 151, 7: üpa äha tarn gnchathas vithds

adhvardm ,zu dem kommt ihr beiden, eilet zu seinem Opfer'; RV. 5,30,4:

vdishi id äikas judhäja hhüjasas cid ,du sttlrmst allein auf mehrere zum
Kampf; RV. 1, 105, 7: tdm mä vianti ddht'as vfJcas nd trshndgmn mrgdm
,auf mich dringen die Sorgen ein, wie der Wolf auf ein durstiges Reh'.

Fast überall ist bei Homer das alte anlautende F noch erkennbar, wie

schon früher (bei Bezzenb. 1, 306) genauer angegeben worden. Bezüglich

der Form ist übrigens öiead^ai ,fliehen, laufen' (dazu öLevrat ,sie fliehen,

laufen' IL 23, 475 und Nik. ther. 755; causativ h-dieoav ,sie jagten hinein,

hetzten darauf IL 18, 584) zunächst zu vergleichen; als erste Personen

lassen sich ÖLE(.iat. und 'iefiai^ alt Fleuai, ansetzen.

UQäx- (leQa^) ,IIabicht' (Alkm. Bruchst. 28; Eur. Andr. 1141; Ar. Ritter

1052; Arist. Thierk. 1, 28; 2, 64; 69).

Da Homer (11.13,62; 819; 15,237; 16,582; 18,616; 21,494; Od. 5,

66; 13, 86), Hesiod (Werke 203; 212) und Herodot (2, 65 und 67) nur die

zweisilbige Form iQrj/- (siehe später) gebrauchen, darf man dieselbe wohl

als die ältere ansehen und vielleicht vermuthen, dass aus ihr legäz- erst

in Anlehnung an leQÖ-g ,heilig' (siehe Seite 10) durch Umbildung entstan-

den ist.
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ItQÖ-q (schon bei Homer luehrfacli zu igo-g ziisanmiengedrän^t, wie IL 2,

420; 4, 416; 9, 357; 16, 658) ,kräftig, rüstig' (?), ,heilig'.

IL 16, 407: 6'Ax« . . . wg ote ng cpiog . . . legov lyi^vv i/. növxoio. Od.

24,81: Tv^ißov xtvaiuv 'Aqyihov tegog orgazög. IL 10, 56: t'/.i}tfXEv lg

q)vXäxiov legov TÜ.og. IL 24, 681 : Xad^cov legovg Tivlaujgovg. Od. 2, 409:

rolOL de xai /nerißeirp' hgt] ßig Trjleiiäxoio. Od. 8, 2: (vgrir' ug' i^

evvrjg iegov (.livog ^Ah/.ivöoio. IL 11, 631: rcaga 6' uhpLxov legov u/.rrjv.

IL 5, 499: ave^iog ayrag (pogisi legag xar' altoäg. IL 17,464: olfov

iövi^' ieg(i> lv\ öirpgo). IL 8, 66: aßi^tro legov rj/iiag. IL 11, 194^209:
eig X« . . . €7cl xv((pag legov tX&rj. IL 11, 726: i/.öf.iead^' legov göFov

^Alcpeiolo. Od. 10, 351: yiyvovtai . . . %/. S^' legwv 7ioTa(.aöv. Od. 10, 275:

liov legag ava ßrjooag. Od. 1, 2: Tgojtjg legov rcroUeO^gov enegoev. IL

16, 100: oq>g' oißoi Tgitjr^g lega y.grjöe/iiva Xvio(.iev, IL 7, 20: ß^ ga . . .

Filiov elg legrjv. Od. 11, 323: ig yovvbv !A&rjvaiov legätov Yjye. Od. 21,

108: ovx. eoTi yvvij ... ovxe IIvlov legrjg. Od. 9, 165: Kixöviov legov

TiToXied-gov eXörreg. IL 4, 378: targaröovd'' lega Tigbg teiym Qrjßr^g.

ir. 4, 103: voarrjaag legiig eg Faazv Ze/.eirjg. Od. 3, 278: d).X' ore 2ov-

viov Igov aq^iytö/iied^a. IL 2, 535: Aoxgaiv, ot valovoi uegrjv legrjg 'Ei-

ßoirjg. IL 2, 625: o? ö' h. Jovltyioio 'Eyiväiov &' legäcov vijaojv. IL 2,

f>^Q:^'0yyj]Ox6v ^^ legov, IIoaidi]iov ay'LaFov a'Lüog. IL 5,446: Alveiav

. . . S^fjxev ^Anö'kXoiv Uegya/iKi) eiv legr. IL 15, 36: FLotio . . . orj (d.i. des

Zeus) -9-' legrj y.ecpalri. IL 1, 99: ayetv 6^' legrjv £y.aT6f.ißr]v. IL 2, 305:

7cegi xgt]vr]v legovg y.aza ßu)/.iovg ßegöo/iiev . . . ey.axofißag. Od. 13, 372:

TW de xa&eCofj.evco legfg rcagu nv^f-iev' eXalFiqg. IL 18, 504: ol de yegov-

reg ^'öt' eytl ^eoTolOL U&oio^ ^^QV ^''^ xvyXo). Od. 10, 426: legolo' ev

öojiiiaOL Kigxrjg. IL 6, 89 : oH^aoa y.lr]ßidL ^vgag legolo ö6f.toio (d, i. vtj-

Fov 'A-3-r]valr]g). IL 16, 658: yvco yag JiFog Iga rälavxa. Od. 6, 322:

y.XvTov akoog ^'xovxo Igov Ad'i^vairjg,

Altind. ishird- ,rasch, rüstig, kräftig'; RV. 1, 129,1: indra ... ishira

,0 rascher Indras'; RV. 5, 75, 5: ishira ,die beiden raschen' (Acvine); RV.

7, 35, 4 : ishirds ahhi vätu vatas ,kräftig wehe herzu der Wind'; RV. 3,

2, 14: j'ä'mann ishh'äm . . . agnim ,dem auf seinem Wege raschen Agnis';

RV. 5, 37, 3: grä'vänas jdsj'a ishirdm vddanti . . . adhvarjüs ,dessen Steine

kräftig erklingen, der Priester'; RV. 6, 62, 3: dgvuis . . . ishirä'is ,mit raschen

Rossen'; RV. 9, 84, 4: hinvänds vä'cam ishirä'm ,erhebend eine kräftige

Stimme'; RV. 8, 48, 7 : ishirdina tax mdnasä sutdsja hhahshimdhi ,mit regem

Geist möchten wir von deinem Somas geniessen' ; RV. 3, 30, 9 : ishirä'm . .

hhü'mim ,die kräftige (?) Erde'.

In den Verbindungen von legö-g mit substantivischen Wörtern und Eigen-

namen, die wir, so weit die homerische Sprache deren bietet, vollständig

aufgeführt, ist uns schwer möglich, für jeden einzelnen Fall bestimmt ab-

zugränzen, wie weit schon die Bedeutung ,heilig' (d. i. auf eine Gottheit

bezüglich) oder noch irgend eine andere gedacht worden ist, dabei aber

doch hervorzuheben, dass für alle von leg6-g ausgegangenen Ableitungen
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die Bedeutung ,heilig' offenbar die Grundlage bildete, so für ugev-g ,Priester'

(d. i. ,der mit h()ä, den heiligen Dingen, Opfer', legn — U. 1, 147; 10, 46 —
zu thun hat') 11. 1, 23 = 377, legeiev ,sich als Priester bethätigen, opfern'

II. 2, 402; 6, 174; ieqriFio-v ,Opferthier' II. 22, 159; Od. 11, 23. Die Zu-

gehörigkeit von altind. ishirä- hat zuerst Kuhn (2, 274) ausgesprochen;

sie führt auf altind. ish ,in Bewegung setzen, senden' (Seite 5) als ety-

mologische Grundlage, wornach als ursprüngliche Bedeutung wohl ,sich

in Bewegung setzend' gedacht worden ist. Von der Entwicklung des an-

lautenden starken Hauchs wurde schon unter iälksiv ,senden' (Seite 7)

gesprochen. Weitere l^ildungen mit suffixalem ego wurden unter elev-

ö^€Qo-g jfrei' (1, Seite 484) aufgeführt.

iö-g ,einer, derselbe'.

II. 6, 422: ol i-iiv jcdvreg uö y.iov i'/uari 'AFiÖog eioto.

Wurde schon unter Xa ,eine' (Seite 3) besprochen.

lo-Vf alt fio-v ,Veilchen' (/nflav Theophr. h. pl. 1, 13, 2; 6, 6, 3, oder mog-

cpvQovv Diosk. 4, 120) ,wohlriechendes Veilchen'; {levyj)v Theophr. h. pl. 3,

18, 13; 6, 6, 3; 7) ,Schneeglöckchen'; {aygiov) ,nundeveilchen'
;
(x^ioxeov)

jGoldlack'.

Od. 5, 72: di-icpl öe Xei/^icoveg f.iakaKol ßiov rjdh oeÄCvov -d-rjÄeov. Hom.
hymn. Dem. 6 : dv^eä r' aivvf.i€vrjv^ göda xai hqÖkov ijd 'la %akä. Pind.

Ol. 6, 55: /.B'KQVTCTO . . . Liüv ^avd-cclOi xal nafXTtogcpvQOig cfAxlOL ßsßqey-

f.i€vog aßgov aiö/iia. Pind. Brachst. 75, 18: ror' £7t' d/^ißgötav yßov^

egaval uov q)6ßai goöa xe y.öf-iaiOL f.iiyvvtaL. Theophr. Pflanz. 6, 6, 7: t6

de %ov To /iielav rov levxov öiacpegei xard re dkka v.ai xar' avrrjv tijv

uoviav cxL TtXaxvcpvkkög xe Y.al eyyeiöcpvkKog xai oagy(.6q^vlX6g eoxi, tcoX-

k^v exovaa gi^av. — Dazu: Uoviä ,Veilchenbeet'; Ar. Friede 577: dva-

f.ivr]ax^evxeg .... xijg icoviag xe xfjg Tigog xaJ (pgeaxi.

Lat. viola ,Veilchen'; Verg, eck 2, 47: i)allentis violäs . . . carpens] ecl.

10, 39: et nigrae violae sunt] Plin. 21, 27: violis honos proxumus, eärum-

qve plwa genera furpureae^ luteae, alhae. Plin. 21,64: flörum prima

ver nuntiantium viola alba.

Das alte anlautende ß tritt im angeführten homerischen Verse noch

deutlich heraus, wie auch II. 11, 298: '/j xe /.a&aXXo/.ievrj ßiofeiöea (,das

Aeussere von Veilchen habend') rtövxov oglvei, Od. 4, 135: i]Äaxdxrj xe-

xdvvoxo ßwöveq^eg (,veilchenfarbig') eigog tyovoa und Od. 9, 426: v.aXoi

xe /.leydXoL xe, ßiodverpeg elgog eyovxeg. Dazu wird es auch durch die

Zusammensetzungen lev/.6'iov ,weisses Veilchen, Levkoie' (Theophr. Pflanz.

6, 8, 1 : x(öv d' av\)-(A)v x6 ftev Ttgioxov lv.cpaLvexaL xo Xevv.oiov) und Hesychs

Anführung yia' dvd-r] noch erwiesen. Der Ursprung des Wortes ist

dunkel; als sehr ansprechend aber darf Ficks (2, 238) Vermuthung an-

geführt werden, dass es zu lat. viere ,flechten' (Enn. Sota 1: viere Vene-

riam coroUam)^ lit. viti ,drehen, winden', altslav. viti ,winden, flechten

gehöre, da das Veilchen „die Ilauptkranzblume der Alten" gewesen (Theophr.
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Pflanz. 6, 8, 1 : ä/.ia de t(J Xo) -q /nr/.QÖv Ji voxeQov xai tü (pKöyivov y.a'Kov-

(.uvov %d aygiov' ravxa yaq wv oi OTe(favrj7c'/.6y.oi xgcUvrai vco'/.v i/.xqiyf-L

xCJv a'ÜMv). Bilclimfi;en wie öp/o-v ,Dickicht, Geräusch' (Hes. Werke 530

;

Soph. Trach. 1012; Eur. Uel. 1326) und F(jio-v ,Berghöhe, Vorgebirge' (II.

8, 25; 14, 154; 225; aus *?q'looy, zu altind. varshmmi- ,Höhe' RV. 5, 47, 4)

sind nur scheinbar unmittelbar zu vergleichen. — Das abgeleitete iaivcäj

das sieb mit ccvO^Qa/.n'i ,Kohlenhaufen' (Seite 216) und andern ähnlichen

Bildungen vergleicht, ist wie aus einer Nebenform *iu)v- gebildet. — Die

Zugehörigkeit von lo-Fevx oder fwßsvx- (nur II. 23, 850: uvxqq o xo^ev-

xfjai xid-rj FiöFBvxa oiörjQov, und Nik. al. 171 : xal xe ov y' dyXev'/irjv

ßccipaig ioevxtt d^äXaoaav) ist sehr fraglich, da die so sich ergebende Be-

deutung ,mit Veilchen versehen' ganz unzutreffend sein würde und man
dafür doch nicht ohne Weiteres ein ,mit Veilchenfarbe versehen' annehmen

könnte. — In Bezug auf die Form lat. viola vergleicht Fick (2, 238) das

erst spät auftauchende lat. sciolus ,wissend' (Hieron. epist. 48, 18; 125, 16)

neben scius ,wissend, kundig' (Pacuv. trag. 316),

tö-g oder vereinzelt auch to-v (so II. 20, 68: ta uxeQÖßevxa) ,Pfeil'.

II. 1, 48: 'A7c6lkcüv .... /Liexa ö' ibv erjy.ev. II. 3, 80: iolaiv xe xixva-

•/.öfxevoi XäFeooL x' eßaXXov. II. 8, 514: ßXr^i-ievog rj hy rj eyye'i. II. 16,

773: loi xe nxeqöFevxeg mto vevQrjcft. -d-ogovxeg. IL 11, 507: lo) xQiyXio-

XLVL ßaliüv. Od. 22, 3: eycov ßiov rjöh (pagevQr^v iuJv ef.i7tXeir]v. — Dazu
\o-xeFaiQa ,die Pfeilschiesserinn' ; II. 5, 53: "AQxei.iLg ioyeFaiga.

Altind. ishtc-s ,Pfeil'; EV. 8, 65, 7: gatdhradhnas ishus tdva sahds7'aparnas

dihas ül ,mit hundert Spitzen, tausend Federn ist dein Pfeil einzig; RV.

2,24,8: tdsja sädhvis ishavas jahhis äsjati ,seine Pfeile sind gut , mit

denen er schiesst'.

Altostpers. ishii-, m. ,Pfeil'; — altwestpers. isu- ,Pfeil'.

Dass i6-g aus einem älteren *io6-g hervorgegangen, erweist die ange-

führte altindische Form, deren Zugehörigkeit nicht zu bezweifeln ist. Mög-

licher Weise hatte sie noch ein altes *tshva zur Seite, wie zum Beispiel

altind. dhanü- ,Bogen' (Trik.) und dhanva- ,Bogen' (Mbh.) neben einander

liegen, dann würde sich die Dehnung des anlautenden l (tö-g aus *tof6-g?)

noch bestimmter erklären. Zu Grunde liegt altind. ish ,in Bewegung setzen,

senden' (Seite 5 ;RV. 4, 17,3: väijram ishndnn ,den Donnerkeil schleudernd';

E,V. 1, 61, 13: ishnunas ä'judhäni ,schleudernd die Waffen'). — Dem zu-

sammengesetzten to-yeFacQa liegt eine Wendung zu Grunde {iov %eFeiv)^

wie sie ganz ähnlich noch in ßiXeu oxovoFevxa yeFovxo (IL 8, 159 = 15,

590) und h-yeiax' oioxovg (Od. 22, 3 und 24, 178) zu Tage tritt.

lö-q, alt wahrscheinlich Fl6-g, ,Gift'.

Pind. OL 6, 47 : avxov . . . ed-gexpavxo ögaxovxeg d/nef-icpei Im fxeXiaoixv.

Aesch. Agam. 834: övocfgiov ydg log aagöiav Tigoorj/nevog ay^og öircXoc-

^ei. Aesch. Eum. 478 : log «x fpgovri/.i(xxtüv nidoi Tteowv ag)egxog aiavrjg

voGog. 730: Gv..,ef.iel xbv ibv ovdev ly&goloiv ßagvr. Soph. Trach.
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717: ix öi Tovd' oöe ocpaycuv öulO'Cüv log aifxaTog i^ieJ.ag rccög oi-/. oXsl

y.ai rövde; 771 : rpoiviag tyd-gäg tyjörrjc log ojg eöaivvro.

Lat. viro- ,Saft, Schleim', ,Gift', mit dem Nominativ virus trotz seiner

Ungeschlechtigkeit, also wohl ursprüng:lich männlichgeschlechtig; Plin. 28,

175: virus verrhium e scröfä exceptum . . . contra dolores; 19, 89: vh'us

intractähile Uli (d. i. pastinucae) est. — Lucr. 2, 853: mixtös in corpore

odores concoctösqve suo contractans perdere viro] Verg. G. 1, 129: ille ma-

lum virus seriientihus addidit atris.

Altir. fi (Fick 2«, 266).

Altind. vishä-m ,Gift'; RV. 1, 191, 16; arasdm vrgciJca tai vishäm ,wir-

kungslos, Skorpion, ist dein Gift'.

Altostpers. visha m. und vis n. ,Gift'.

Innerhalb des Griechischen fehlt der Beweis für das alte anlautende /;

die altindische Form aber ergiebt deutlich die Entstehung aus älterem

*Fio6-g. Der Grund der verschiedenen Quantität des l ist dabei noch nicht

aufgeklärt. Die angenommene Herleitung aus altind. vish ,wirken, aus-

richten, besorgen' (RV. 10, 117, 9: mmä'u cid hästäu nd samdm vivishtas

,gleiche Hände wirken nicht gleiches'; RV. 4, 19, 10: jäthü-jathä . . . dpänsi

rdgan ndriä avivaishis ,wie du mannhafte Thaten ausführtest, o König')

ist bezüglich der Bedeutung zu wenig begründet; dass jenes vish aber

auch jrinnen, strömen' bedeute, wie man für zwei vedische Stellen (RV.

I, 178, 2 und 1, 181, 6) angenommen hat, ist sehr wenig wahrscheinlich.

i6-q ,Rost, Grünspan'.

Theogn. 451 : roü x()oii]g xa^vvcegi^e /ni'Aag ovy a/cTezai. log ovo ev^oig.

Theokr. 16, 17: ovöe xev lov ctTtoxQixpag rivl öoirj. Plat. Staat. 10, 609, A:

•Aaxov lyiäotu) xl jtai ayud^bv Xeysig; . . , xuXtk^ öe aal GLÖ7]Q(p I6v] Plat.

Tim. 59, C: to ^'
I/. yrjg avT([> (d.i. yalwi)) f-iiyS-ev, otav Ttalatov/nevio

diaxwQiCrjod'Ov Ttäkiv oltc a)J^')]lciJVj ezcpaveg yf.ad^ avxb yiyv6/.i£vov log

leyerai. Theophr. Steine 57: TiagaTthjaciog ök y.ai 6 log ylverat' yah/.bg

yag egud^gog vtieq xQvybg TiS-erat y.ai aito^verat, xb InLyLvöf-ievov avxcß'

€7Ti(paiv£Tai yag b Ibg.

Fick (2, 242) nimmt üebereinstimmung mit dem vorausgehenden an, die

in Bezug auf die Bedeutung doch erst genauer begründet werden müsste.

iöri]r- (Ibxrjg) ,Wille, Veranlassung'.

II. 19, 9: €7V€l di^ TtQoJxa -d-eiöv loxrjxi öauäoi^r]. II. 15, 41: /.irj öl' £fj.T]v

löxTjxa Ilooeidciov . . . Tifjfxaivei Tgöiag. Od. 11, 384: h vooxo) d' arcö-

Xovxo •/.a/.ijg lörrjxi yvvavMg. Od. 18, 234: ^ijj'kog exvyd^ti fxvrioxrjQiov

loxrjTi.

Gehört zu einer Gruppe weiblichgeschlechtiger Bildungen auf xrjx, die

von Nominalformen ausgingen, wie veß6xr]x- ,Jugend' (IL 14, 86; 23, 445;

von veßo-g ,jung' II. 14, 108), (pdbxrjx- ,Liebe' (II. 3, 453; cpilo-g ,lieb'

II. 1, 381), ßiöxrix- ,Leben' (Hom. hymn. 8, 10; ßio-g ,Leben' Od. 15, 491),

6ai6xr]x- ,Gottesfurcht' (Plat. Prot. 329,0; daio-g ,göttlichem Recht ent-

sprechend, heihg' 1, Seite 534). So lässt sich ein zu Grunde liegendes lo-
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jWollend' (V) muthmaassen, das wohl aus altem *ioo- hervorgin«,^ und viel-

leicht ganz übereinstimmt mit altind. -ishä- ,suchend, verlangend' (nur in

gav-ishd- ,Kühe suchend, nach Kühen verlangend' RV. 4, 13, 2; 4, 40, 2) das
selbst ausging von altind. ish ,suchen, verlangen' (RV. 9, 112,4: va7- id

mcinduJcas ichati — aus *ish-^catl — ,das Wasser sucht der IVosch'; RV.
10, 129, 4: hrdi prati-ishja ,im Herzen suchend'). Fick 1^543 nimmt altes

FLÖxrjT- an, das bei Homer möglich sein würde, und Zugehörigkeit zu
lea&ai, alt ßteo^ai ,streben, begehren' (Seite 665), ohne genauere Erläute-

rung zu geben.

iov{)-iiö- (iovd-äg), homerisch wahrscheinlich J^iov^äd-, ,haarig, zottig' (?).

Nur Od. 14, 50: larögeaev d' enl 6iQf.ia Fiovi>aöog a-ygiov alyög.

Gehört wohl zum Folgenden, wie ganz ähnlich zum Beispiel xoyiäd-

,geboren habend' (Od. 14, 16) ausging von xöy.o-g ,Geburt', ,Geborenes, Nach-
kommenschaft' (II. 17, 5; 19, 119; — II. 15, 141).

i'ovOo-q ,junges Barthaar'; ,kleine blatterartige Hautschwellungen im Gesicht'.

Suidas führt auf: iov&og' tj Ttgiörr] e-Kcpvoiq xlov xqixiöv. Bekker an.

44, 23: Hovd'og' t] stiI xov -rtgoocoTtov ü/xa xfj xiüv xqixüjv kx(pvaei xäiv

TtQOJXcov yerof-ievr} o'lörjoig. Hipp. 3, 413: ki,avd-i](.iaxa /iiexa idgüixog

eQvd-Qct, oxQoyyvXa, o/ntxQa olov Xovdot 7iaQi(.isvev. Arist. Thierk. 5, 138:

yivovxat . . . oi öe cpd^elgeg ex xtuv oagyMv. yivovxai d' oxav (.likkiootv

olov iovd-ot /iuyiQoi, ovx i^ovxeg nvov. Arist. probl. 36, 3: ölcc xL Iv xüj

jTQoaiü7C(i) (.laXioxa oi wvx^oi; // ötöxi f,iav6g 6 xonog '/.a\ lygoxrjxa £X€i\

orjfxelov 6 T] xe xwv xqixcöv £y.(pvoig xat rj xüJv ala^rjoecov övva/tiig. 6 (5'

Yovxf-og luOTceg l^av-9-rjf.ia vyQoxrjxög xivog oTtertxov.

Dunkeln Ursprungs. Im Vorausgehenden gemuthmaasster Zusammen-

hang würde altes anlautendes / wahrscheinlich machen. Ein vergleich-

bares etwa suffixales ov^o scheint sonst nicht vorzukommen. Weiterhin

vergleichen sich wohl axav^o-g ,Bärenklau' (1, Seite 32) und neben ihm

genannte Formen, vielleicht auch af.ia^o-g .Ssmd' (1, Seite 220) und neben

ihm aufgeführte Bildungen.

iö-(ioiQo-q oder homerisch wahrscheinlich F tö-i-icogo-g (II. 4,242 und 14,

479) siehe später unter (.icogo-g.

i'oQxo-q, ein hirschartiges Thier, wohl ,Damhirsch'.

Opp. Jagd 2, 296: xovg d' aga -Afulrjoyiovoiv evl ^vlöxoioiv iögy.ovg'

'/.axelvoig elacpoio difxag, gtvov ö kjtl vioxco oxixxov arcavxa (pegovGv

navaiokov, oic xe -i^rjgciiv nogöaXiiov ocpgayideg enl xgot fiagf.ialgovot.

3, 3: yiegactiv rjeiaa/iisv e^vea 9'r]gwv . . . öög/.ovg ogvyäg xe xoi aiyXrjevxag

iögy.ovg.

Ohne Zweifel aus ungriechischem Sprachgebiet entlehnt, und ebenso

werden es die nahankhngenden togyäd- (Hdt. 4, 192) und tögy.- (Kallim.

Artem. 97; Bruchst. 239; Nik. ther. 42 und 142; Strabo 12, 3, 19) und auch

dogy.aö-, wahrscheinlich ,Gazelle' (Hdt. 7, 69; Eur. Bakch. 699; Xen. Kyr.

1, 4, 7; Arist. Thierk. 2, 14; Ael. h. an. 14, 14) sein, die sämmtlich hirsch-

oder gazellenartige Thiere bezeichnen, bei welchem letzteren der Grieche
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wohl an Zusammenhang mit ö^gxeod^ai ,sehen' (11. 17,675) gedacht haben

mag. Bezzenberger (4,317) denkt bei wgxo-g an keltischen Ursprung und

weist zunächst auf das kornische yorch ,wilde Ziege' (Zeuss.-Eb, 127 und

1075), mit dem es schon von Stokes (Kuhn Beitr. 8, 437) zusammengestellt

worden war.

i'ij jlaute Stimme, Klang'.

Orakel bei Hdt. 1, 85: /.irj ßovXev 'jcoXvevy.Tov ujv ava dojftar' axov€cv

7taidbg cf&€yyoft€vov. Aesch. Pers. 936: /.a/.of.iiXeTov iav Magiavövvov

xJ-QrjvrjTTjQog 7tii.ixpu) 7coXvda'/.ovv la/.xäv. Eur. Rhes. 553: WKrißgo/iiov

avQiyyog Iav /.aTayiovio.

Fick 1', 552 vermuthet, vielleicht nicht mit Unrecht, Zugehörigkeit zu

iüxeiv (Seite 5), das alt wahrscheinlich ^FiFäxeiv lautet. Darnach würde

ein altes *FiFt] anzunehmen sein.

e'rj, Ausruf des Schmerzes und auch der Freude.

Aesch. Pers. 1074 und 1075: iq lij TQLO/.älj.toiaLv, h) Irj, ßä(Jiaiv oX6i.it-

voi. Schutzfl. 114: ii] irj, ii^Xe/iioiotv e/.i7CQe7trj ^toaa yöoig f.ie ti/^iw. Aesch.

Bruchst. 132: dvÖQoöaixrov dxovcov irj yioTtov. — Ar. Friede 454 und 455:

(JctpeXe xb 7taieiv, aXX u) (xovov Xeye. ir) irj roivvv, irj f.iövov Xeyo) '^Egfxfj,

Xdgioiv . . . 453: tJy Ttaitüv, Irj. Ar. Lys. 1291: dXaXaXal lij Tiaiaiv.

Kallim. Ap. 97: lij lij Ttairjov dxoiof4€v, ovv€xa rovro zleXcpög toi Ttgco-

ziOTOv €q)v/iiviov evQero Xaög.

"Wurde schon unter läXs^io-g {lrjXsf.io-g) ,Klagelied' (Seite 8) erwähnt,

das möglicher Weise dazu gehört. Aus dem Ausruf lij Tiamv (Ar. Friede

453; Lys. 1291) wurde Itjrcaiojv lC€iv ,lij rtaicov rufen' (Ar. Eitter 408

:

Tov 'lovXiov % av oXo(.iai, yegovra TtvgoTviTirjv, r^o^evT^ lri7taiü)vlGat xal

Baxxeßccxxov aoai) gebildet, in ganz ähnlicher Weise wie zum Beispiel

eXeXiteiv ,Klaggeschrei erheben' (Eur. Phoen. 1514) aus dem Klageruf eXE-

Xev (Aesch. Prom. 877). Möglicher Weise gehört zu h] auch Irjio-g ,kläg-

lich, jammervoll' (siehe etwas später).

e-»j-fii ,ich sende, werfe' {i.ie&-b]i.ii ,ich lasse los' Soph. Phil. 818) gehört zu

£-: i-€-/ii€vaL ,senden, werfen' (1, Seite 327).

ii^io-is jkläglich, jammervoll'; als Beiwort Apollons (Soph. Kön. Oed. 154:

lijie JdXie Ilatdv und 1096: liju (Dolße) aber wohl anders (aber wie?)

gedacht.

Soph. Kön. Oed. 174: ovxe t6y.oloiv Irjiwv xafic'xwv avrxovat yvvaixeg.

Soph. Troil. (Bruchst. 575): lijtog (aus Hesych: lijiog . . . xal ^grjvov ar^-

f-iaivei, wg ^orpoxXiig TgioiXq)). Eur. El. 1210: lijiov y.Xvtov yöov /nargög.

Eur. Phoen. 1036 und 1037: lijiov ßodv ßoäv, Itjlov /neXog fieXog aXXog

dXX' e7t(x)r6rvte diaöoxcüg dvc tcxÖXiv.

Wird eng zusanmienhängen mit läXsi.io-g {lrjXef.i6'g) ,Klagelied' (Seite

8), mit dem es sich mögUcher Weise an Irj ,laute Stimme, (,Klagelaut'),

Klang' (siehe oben) anschliesst, oder et^va auch unmittelbar an das Ausruf-

wörtchen lij (siehe oben). Der Bildung nach vergleichen sich Wörter wie

7ioi(.ivijio-g ,zur Heerde (Tioi^irrj Od. 9, 122) gehörig' (IL 2, 470) und xa-
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(pi]io-g jzuin Begräbniss (larpi] Aesch. Sieben 818; Udt. 1, 24 und 112) ge-

hörig-' (Od. 2, 99 = 19,144).

loi, Ausruhvort der Freude oder auch des Schmerzes.

Aesch. Sieben 110: iiu iu) S^eol 7io'/.ioyoL x^ovog, it' irt itüvteg wde.

Aesch. Agani. 1107: uo TÜlaiva. Soph. Trach. 221 : Iw tio Tlaiüv. Soph.

Ant. 850: iut düoravog.

iioVi, alt ßiiüi] jGebrause, Getöse, lauter Klang, Stimme'.

Bei Homer 5 mal. II. 4, 276 : vicpog . . . iQyöixevov xara növxov v7co

CecpvQOio ßiiüi'g. 11. 11, 308: ayrtj oxidvaraL l^ ave^ioto iio'kvnküy/.xoio

?uoi<g. II. 16, 127: kBvoou} drj jcaqu vr^vol jivQog 6i]oio FuoriY. II. 10,

139: 'Odvorjßa . . . civiytige . . . NeoiioQ cp^ty^duevog' rov d' alxpa jcegi

cpqevag i]X^€ Fiu)^ (die Ueberlieferung lautet rj/^v^ iiotj). Od. 17, 261 : jcsqi

Ö€ ocpeag rj}.i>6 ßiojT] (wie eben) (pögimyyog ylacpiQtjg. Hes. theog. 682:

€vooig ö 'ixave ßagela Tägragov ijegoevra tcoÖwv, ahcelä t' itorj aOTci-

Tov iwyfxolo ßokäiov ze y.QaxeQÜo)v. Soph. Phil. 216: r;' 7Cov Ttralcov V7c'

dväy7.ag ßoce Trj/.cü7t6v tioäv. Ap. E.h. 3, 708: eieeivog . . . i)-eaav yöoV cuqto

d' liorj l€7tTaXerj ötd dw^ar odvQOfxevtov dyeeooLv. Paul. Silent. (in Anth.

5, 241, 2): ^ocö'Csö'' ool /iieklojv evs7ieiv 7ta)dvoQOOv Icorjv aip draotigdCo).

Dunkeln Ursprungs. Das alte anlautende ß ist im homerischen Verse

unverkennbar deutlich. Ob etwa ein altes ßißioi] anzunehmen ist und
darin eine Bildung durch Eeduplication wie iäyetv ,schreien', ,erklingen,

brausen' (Seite 5), das alt wahrscheinhch riFäyuv lautete? Auch zwischen

tu und 7] ist der Ausfall eines alten Consonanten nicht zu bezweifeln. Kaum
wird a.k{x}ri ,Garten, Dreschplatz' (1, Seite 301) seiner Bildung nach verglichen

werden dürfen. Dass die ursprüngliche Bedeutung nur ,Wehen' gewesen

sei und nächster Zusammenhang bestehe mit aripn^ alt aFripiL ,ich wehe',

altind. va'-t% ,er weht' (1, Seite 15), ist sehr unwahrscheinlich. Auch etwaiger

Zusammenhang mit dveiv ,laut rufen' (1, Seite 25) ist schwer zu denken.

twxi^, alt wahrscheinlich Fitoyt-^ ,Schlachtgetümmel'C?) oder ähnUches.

11.5,521: ovTS ßiag Tqojcov vfteöiöFiaav ovxe ßiwxäg. 11.5,740: iv

(d. i. alyidi) 6^ egig, iv d^ aAxjj, ev de /.Qvößeooa ßuoyir]. — Daneben in

wahrscheinlich der selben Bedeutung : ttJx-, nur im vereinzelten Accusativ

icS/.a: II. 11, 601: slooQocov 7t6vov aiTtvv iäixä xe öaxQvoßeooav — und

toiyixd-g nur: II. 8, 89: 'Exxogog loxeßeg %717iol i]XS-ov dv^ io)x^6v. IL 8,

158: (pvyad' exQUTte f-iojvvyag %7tTtovg avxig dv io)xi^öv. Hes. theog. 683:

aL7t€tc X LOJTj aöTiexov icoy/iioio.

Dunklen Ursprungs. Ob etwa auch wie bei Zw?} (aus ßtßioi]? Siehe

oben) an eine alte redupHcirte Form (ßißio-Arj?) gedacht werden darf? Das

alte anlautende / der beiden erstangeführten Stellen tritt so deutlich her-

aus, dass dagegen der Widerspruch der übrigen gar nicht ins Gewicht

fallen kann. — Mit dem vereinzelten Accusativ icüxa vergleichen sich solche

wie -Agöxa (Hes. Werke 538) neben -/.QÖy.r] ,Einschlagsfaden' (Hdt. 2, 35 und

Plat. Polit. 283, A) und vdgyM (Opp. Jagd. 3, 55) neben vdgxrj ,Erstarren,

Krampf (Ar. Wespen 713; Hipp. 1, 313) und der vereinzelte Dativ d?.xi
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neben «Ax»} ,Abwehr, Schutz, Hülfe', ,Wehrkraft, Tapferkeit' (l,Seite317).—

Mit der Form iioyji6-g, deren gedehntes anlautendes i übrigens sehr auf-

fällig ist und das Wort fast ganz selbstständig zu stellen nöthigt, vergleicht

sich 7zi.ox^6-g ,TIaarflechte' (II. 17, 52) neben gleichbedeutendem nXö^a-

fxo-g (II. 14, 176) \mö auch fgioyjw-g ,Riss, Spalt, Kluft' (II. 23, 420) neben

Fgiayaleo-g ,zerrissen' (Od. 17, 198).

lon- (icoip), ein unbekannter Fisch.

Nikander (bei Athen. 7, 329, A): log ö' otvot^ a(.iq)^ ayeht^Oi vetjyevssaaiv

iionoiv i] cpccygot ?} OACÜTceg dqeioveg rjh '/.ai oQcpög. Dorion (bei Athen. 7,

300, F): kxpiqrovg elvat fiev del lyY.qaov/^ö'kovg rj ici)7cag rj cci^eQLvag. Kallim.

(bei Athen. 7, 329, A) : XuiJteg, eglrifioi ld^r]valoi.

Dunkler Herkunft.

lix>Y7] ,Schutz' (gegen Wind), ursprünglich vielleicht ,Bedeckung'.

Nur Od. 14, 533: ß>] d' i/^ievai y.euov . . . ßoqeco vn iwyij. — Dazu Itt-

-icoyrj jgegen den Wind geschützte Stelle'; Od. 5, 404: elXvro öe Ttävd-^

aXbg axvf]' ov yag eoav Äi/iieveg vrjßtöv oxoi, ovö^ ETtuoyai. Ap. Rh. 4,

1638: ^txTalrjv oQfxoLo '/.areQxofAevovg €7tuoyriv. Opp. Fischf. 2, 550: Xifieveg

T€ Ttal rjwvcüv ETiiwyai Tiävxod-ev elXo/xivcov.

Etymologisch dunkel. Zwischen l und w wird ein alter Consonant er-

loschen sein.

lojvtt jVeilchen'; ,kriechender Günsel', eine lippenblüthige Pflanze.

Theophr. Pflanz. 6, 6, 1 1 : za ö' aXka avd-q xa viQoeiQiq^ieva Tcavxa G7tei-

QExai olov io)via, diöaavd-og ... 6, 6, 2: icjviag zfjg fxsk(xcvr]g' avxr] yag

cxliüv öXiog aXXu jtQooQLCöcpvXXog v.a.1 dei(pvXXog. 6, 6, 5: ßiog öh Icoviag

f.isv xrjg Xevxfjg sxr] (läXtoxa xgia. Apollodor (bei Athen. 15, 681, D): ya-

/.lamiTw, oi dh oXökvqov, ol ö^ ^Ad"i]vrjOiv iioviaVj oi ds xaz' Evßoiav

GLÖrjQlZlV.

Gehört wohl zum Eigennamen "Icov-eg (Hdt. 1, 147; ihr Land heisst

'liovir] Hdt. 1, 169); kaum zu lio-v ,Veilchen' (Seite 11).

ia)virt]'e. ,gemeine Kapper'.

Diosk. 2, 204: -/.äTt/caQig^ ol de -/.vvÖGßazog . . . oi de bXöcpvzov., oi de

itovizrjv.

Hat wohl denselben Ursprung, den wir für das vorausgehende Wort

vermutheten. Aehnlich gebildet ist der Pflanzenname Ttexaalzrj-g (Diosk.

4, 106; zu 7iexaoo-g ,breitkrämpiger Hut' Athen. 12, 537, F).

io)viöxo-q, Name eines Fisches, ,Dorade' (nach Aubert und Wimmer).

Archestrat. (bei Athen. 7, 328, B): XQvoocpQvv e^ 'Ecpeoov zov niova fxr^

TtaQccXsiTie, ov y.eivoi yiaXeovOLV lo}vLo'/.ov.

Vermuthlich des selben Ursprungs, wie das vorhergehende Wort. Die

Suffixform ta/.o ist gewöhnlich deminutiv, wie in Ttaiöloxo-g ,Knäbchen'

(Xen. Hell. 5, 4, 32), axe(pavLoy.o-g ,Kränzchen' (Anakr. 40, 5; 42, 15), y.Xa-

öLoM-g ,Zweiglein' (Anakr. 17, 13).

iaif Ausruf der Freude.

Ar. Lys. 1292 und 1293: aX^sad-^ dvco, ial, wg ertl vUt], iai. Ar. Ekkl.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 2
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1179: a'iQeoO-' avw, iai, iai. — Dazu: laißol, Ausruf der Verwunderung;
Ar. Wespen 1338: iaißol, aißol.

iaivfiv (aus *täv-j€iv) ,erwärmen'; dann ^erfreuen'.

Od. 8, 426: dfx(fl de Foi nvgl yak/.uv IrjvaTS, -d-egfxeTe ö' tötog. Od.

10,359: nvQ avexaiev -ico'kkov vito tginoÖL ^isyäh^' iaivexo ö' vÖu)q.

Od. 12, 175: alxpa ö' taivsTO y.rjQog, inel -/.ikeTO /aeydXrj Fig 'HßtUov t'

aiyrj. — 11.24,321: 7cäoiv Ivl ^qeOL -d-vfioq läyd-rj. 11.24,119: düga
ö' ^Axikkr^Fi cpeqe(A,ev, rä /.e -i^vj^idv irivr]. II. 15, 103: i] de yiXaoatv yei-

Xeoiv, ovöe (xexioTiov ht^ 6(pQvoi Y.vaver]OLv iävi^r^.

Von einem Nominalstamm auf v (? *'iav- oder '*lov- ,heiss, warm') ab-

geleitete Verbalform, wie juelaivetv ,scliwarz oder dunkel machen' (passiv

fiekaiveco ,sie wurde dunkel' 11,5,354; von (.leXav- ,dunkel' 11.2,825;

834), Ti'iaLveiv ,fett machen' (Aesch. Sieben 587; Eur. Kykl. 333; von rclFov-

,fett' II. 1, 40; 2, 403), ÖLaLveiv ,anfeuchten' (II. 13, 30; von einem muth-

maasslichen *öiav- oder *diov- ,feucht'), altind. ishan-jati ,er treibt an'

(KV. 8,22, 4), welches letztere mit ialvei formell genau übereinstimmen

könnte, der Bedeutung nach aber fern steht. In iaiveiv fiel nach dem
anlautenden i vor dem folgenden « ohne Zweifel ein Consonant aus. Da
sich ,heiss oder warm machen' deutlich als die zu Grunde liegende Be-

deutung ergiebt, ist der öfter angenommene Zusammenhang mit 'idsod-ai

,heilen' und altind. i'sh- ,Labung, Stärkung, Förderung' (Seite 4) un-

wahrscheinlich. Das anlautende i ist kurz, erscheint aber bei Homer
ausser in dem augmentirten tävd-r] (II. 15, 13) auch in tavd^rj (Od. 22, 59)

und taivezo (Od. 10, 359) gedehnt.

iü^Hv (aus *Lvy-jeLv) ,laute Töne hervorbringen, schreien'.

II. 17, 66: d(xq)l 6h löv (d.i. Xiovxa) ys. '/.vveg r' dvögsg re vo/a^fsg

Tiolkd (läX iv^ovoiv (XTtOTtQod'ev ovo' eS-iXovoiv avriov IXS-ifievai. Od.

15, 162: OL ö^ iv^ovTsg ertovxo dvegeg »jdf yvvalxeg. Find. Pyth. 4,237:

iv^ev d^ dgxjüvfjTCi) neq ef.iTcag a^eL. Aesch. Pers. 280: XvV anoxiiov ßodv

övaaiavfj Tlegoaig. 1042: iv^e fiiXog ofxov xi^eig. Schutzfl. 808: u'le

ofxcfctv ovgdvia (.isXtj Xixavd •d-eolai. 872 : %vl,e zai XdY.ate y.ai yiaXeL

d^soig. — Dazu: tvyr] ,Geschrei'; Orakel bei Hdt. 9, 43: xriv de . . . "^EX-

Xt'vcüv gvvoöov xai ßaQßaQ6q}U}vov ivyr^v. — ~vyiA.6-g ,Geschrei, Jauchzen';

IL 18, 572: xo\ öe . . . fxoXnj] x ivyfj.co xs noolv oxaigovxeg e/tovxo.

Vergleicht sich mit Bildungen wie oXoXvLsiv ,laut aufschreien' (1, Seite

589) und ßav^eiv ,laut schreien, rufen' (Aesch. Pers. 13; Agam. 449) und

beruht wohl auf einem alten Ausrufswort.

cvyy- {ivy^) ,Wendehals', der als Liebeszaubermittel galt.

Arist. Thierk. 2, 46 und 47: oXlyoc Ö€ xLveg ovo /uev e^Tigood^ev ovo

(5' o/iiad-ev (nämlich öay.x6Xovg sxovGiv), olov ri naXovfxivtj ivy^' avxrj

ö' eoxl fj.r/.Q(ß [.lEv (xai^ixtv OTtiCrjg, xo ö slöog 710ly.LXov . . . exi de ne-

Qioxgecpei xbv xgdyrjXov elg xovttIoo) xov XoiTtoi oi6/.iaxog iqgefxovvtog,

/.ttd^dTieQ OL ocpeig . • . xfj öe q)ix)vfj xQiLei. Ael. nat, an. 6, 19: xov rcXdyLOv

Tj luy^ av'Aov (nämlich vTto'AqiveTat. ,ahmt nach'). — Xen. Mem. 3, 11, 17
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und 18: £i; lod^i, oti ravza (von besonderer Anhänglichkeit war die Rede)

ovy. avev noXXüiv (pihcQO)v re Y.a.1 eTtiodiöv x.at ivyytov lari' xQfjOov toLvvv

jLioi, €(fr], trjv ivyya^ tVa e/il ool ngcörov ehiio avrrjv. Theokr. 2, 17 =
22 = 27: ivy^, eXxs xv rrjvov kfxbv jcoxl öiüf.ia xbv avöga. — Pind. Tyth.

4, 214: TtoimXav wyya TerQaY.vaf.iov OvlvfiTttS-sv ev dXvxii} ^ev^aioa xv-

xXfü fiiaiväd' oQviv KvTtQoyeveia cpsgsv ycQcörov dv&QOJTroioi. Nem. 4, 35:

ivyyt d ' ely.of.iaL ^toq veof.irjvia i^cyefiev.

Gehört wohl zum Vorausgehenden, so dass der Wendehals nach seinem

Geschrei benannt sein würde. Der innere Nasal steht wie in dem suf-

fixalen Theile von (pÖQvyy- ^Schlund, Kehle' (Eur. Kykl. 356 ; Ar. Frösche

259; daneben (fäQvy- Od. 9, 373; 19, 480), lagvyy- ,Kehle, Schlund' (Eur.

Kykl. 158; Ar. Frösche 575), orÖQd-vyy- ,Spitze, Zacke' (Soph. Bruchst. 86),

OTtfjlvyy- ,IIöhIe' (Ap. Rh. 2, 570), und vergleicht sich weiterhin auch wohl

mit dem von lafißo-g ,Schmähvers, Spottvers' (Seite 7).

laVf ein Ausruf.

Ar. Frösche 271: 7cov SavO-iag; r, Savd-la] worauf Xanthias ruft: lav.

— Dazu iavol, ein Ausruf des Schmerzes; Ar. Frösche 1029: b xoQog
(5' evd-vg TU) xelg' codi avy/.Qovoag elnev iavol.

iav-eiv ,schlafen, die Nacht zubringen'.

II. 9, 325: log xal eyw Ttollag fiev aviivovg vvxrag Havov. Od. 5, 154:

dXX^ ri xoi vvxrag fiev iaveoxev y.ai dväyxrj , . . Ttag' ovx ed-ektov e-d-e-

Xavoji. IL 19, 71: £t x eS-eXcoo' eul vrjvolv iavefiev. 11. 18, 259: x^t-

oeonov yccQ eytu ye ^offja^ ItcI vrjvolv laviov. Od. 11,261: i] örj v.oX

zliFbg ev%er^ ev ayv.oLvrjGLV iavoai. Od. 9, 184: f^irjX\ oßieg re xal alyeg

iaveOKOv. Od. 14,21: ^dg öe xvveg ^tjgeooc FeßotxÖTeg alfev Xavov.

Das diphthongische av scheint sich ebenso entwickelt zu haben, wie

zum Beispiel im nachhomerischen av^erac ,er wächst' (Mimnerm. 2, 2)

neben altem dße^erai ,er wächst' (II. 18, 110; siehe 1, Seite 7), und so

sich i-aveiv unmittelbar an das alte aßeoa (aus '^d-ßeo-aa) ,ich brachte

die Nacht zu' (zu altind. vas : vasati ,er verweilt, er übernachtet'; 1, Seite

9) anzuschliesssen, also zunächst aus *i-avG-eiv hervorgegangen zu sein.

Das anlautende i- scheint sich darnach als Reduplicationsvocal zu ergeben,

also mit dem von id%eLv (wahrscheinlich aus *FL-ßcx£tv) ,schreien', ,erklingen,

brausen' (Seite 5) verglichen werden zu können; als nur präsentisches

fc (wie in xi-d^rjoi ,er legt, er macht' II. 11, 392; 17, 750) kann es jeden-

falls nicht mehr gelten, da es auch in aoristischen Formen, wie LavaaL

(Od. 11, 261), iavojig (Hom, hymn. Herrn. 289), lavaev (Hom. hymn. Dem.

264), begegnet.

i8v, Ausruf des Spottes.

Ar. Wespen. 1335: irj iev, /ialovfievoi.

lov oder iov, Ausruf des Schmerzes, seltener auch der Freude oder des

Staunens.

Aesch. Ag. 1214: lou iov, u, a» xö/ta. Ch. 881 : iov iov' xcocpoig avTiö

xal xa&evöovotv f.idTrjv dy.Qavra ßd^io. Ag. 25 : iov iov' .Ayafcefivovog
9*
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yvvaixi oq/j.avcü TOQiug . . . okohvy^ov . . . hcoQ&idCeiv. — Plat. Gorg. 499,

B: lov iov, (X) Kai.Xi-/.Xei(;, ug navovgyog d, 'Kai (xol oia^ceg viaiöl XQh-

l'ovXo-q junges Barthaar'; ,haarähnliclie Biiscbelchen an Pflanzen'; ,Aehren-

l)ündel' (und darnach auch ,Hymnus an Demeter').

Od. 11, 319: 7tQiv ocpioiv vtco /.goTcrpoioiv iovXovg ayd-FjOai 7cvy.äaai xt

yivvg Ivav&h Xä^vfi. Aesch. Sieben 534: otelxei d' XovXog agri öia tvoq-

rjidtov , aigag cpvovarjg, ragfpvg dvreXXovoa d-gi^. Xen. Symp. 4, 23: ovy

ogäg OTi tovt(() ^ev jcagd t« üva dgn XovXog -/.ad-igTtei. Ap. Rh. 2, 43:

z/fog viög, eri %voäovTag iovXovg dvTsXXiov. — Theophr. Pflanz. 3, 3, 8 : tov

wvXov xov iv Talg xagvaig xai t6 ßgvov t6 dgvlvov v.al tov xvTragov

%6v TtirvLVOv ofxoLOV Y.al dväXoyov elvai rolg ngoaTtomojToig kgivolg. 3,

18, 11 : rj de OfxlXa^ .... 7tagd de rov y.ttvXov tu yövara xai rtagd rag

diaXeiipeig Tag q)vXXixdg Ix toJv avTtov (.liaxiov Toig cpvXXoig /tagarte-

(pvxev lovXog XeTtTog yial eAtxrog. — Semos (bei Athen. 14, 618, D und E):

TU dgdy/aaza tcov /.gid-cüv avTcc y.ad' avTcc Tcgoarjyogevov diiaXag^ avva-

d^goLod^evTa de y.al ex TtoXXwv fiiav yevöfieva öeo/xr]v ovXovg xai iovXovg

. . . dTTO T(jjv ovv Trjg /JiqfXYiTgog evgrjfxdTcov Tovg Te -/.dgTtovg -/.ai Tovg v/n-

vovg TOvg eig ttjv d-ebv ovXovg y.aXovoi xai IovXovg.

Da nach der letztangeführten Stelle, wenigstens in bestimmter Bedeutung,

neben i'ovXo-g auch oiXo-g gebraucht wurde, so wird man auch ovXo-g

jkraus' (II. 10, 134: x^aiv«»' • • • ovXrj d' ertev^vod-e Xdyvrj. Od. 6, 231 =
23, 158: xad de xdgrjTog ovXag ^xe xo/xag. Hdt. 7, 70: oi de ex r^g ^t-
ßvrjg — nämlich ^id-LoTieg — ovXoTaxov Tgix(x)f.ia exovac rcavTcov dvd-gcj-

Tiuiv. — Hdt. 2, 104: ovX6-rgi%-eg ,kraushaarige' ; Od. 19, 246: ovXo-xd-

grjvo-g ,krausköpfig') als nahzugehörig ansehen dürfen und in dem an-

lautenden l einen alten Eeduplicationsvocal annehmen, ganz wie in l-aveiv

,schlafen' (Seite 19). Nächster etymologischer Zusammenhang aber wird

bestehen mit l'/ltz-, alt ßeXtx- ,gewunden' (1, Seite 478), zu dem es sich be-

züglich der Entwicklung des anlautenden Vocales ganz wie zum Beispiel

ovXau6-g ,Gedränge, Gewühl' (IL 4, 251; 273) zu eX-, alt ßeX- ,drängen,

zusammendrängen' (1, Seite 465) verhält.

i'ovXo-g ,Tausendfuss'
;
,Regenwurm'.

Arist. Thierk. 4, 2: eoTt (5' evTOfxa xal artTega^ oLov lOvXog xal axo-

XÖTievdga, xal TtTegcuTä. Theophr. tempest. 19: xal i'ovXoi noXXol ngog

Tolyov egrtovTeg vdaTixöv. — Numenios (bei Athen. 7, 305, A) : xal de av

ye (.ivTioaio deXeiaxog, otti nag' axga dt]€ig alyiaXolo yaiöXocpa' oc /nev

iovXoL xexXrjvzai, /.leXaveg, yai,7](pdyoi, evzega yairjg.

Etymologisch wahrscheinlich von dem Vorausgehenden gar nicht ver-

schieden, wobei weiterhin auch noch auf den muthmaasslichen Zusammen-
hang mit eX/xiv&-, alt FeXiniv^- ,Eingeweidewurm^ (1, Seite 490) und auch

mit £v?Jj ,Made' (II. 19, 26; 22, 509; 24, 414) hingewiesen werden mag, in

welch letzterer Form wieder die diphthongische Entwicklung des Anlauts

(«t;7?j aus *ßeXrj, wie zum Beispiel evxr]Xo-g ,behaglich, ruhig, ungestört'
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II, l, 554; 17, 371, aus gleichbedeutendem ßiyirjlo-g, 1, Seite 344) beachtens-

werth ist.

iovXCÖ- {lovXlg), Name eines Fisches; daneben die Form lovlo-g (Era-

tosthen. bei Athen. 7, 284, D).

Arist. Thierk. 9, 26: oliog <)' dyekala eozi ra roidde, O'vvvLöeg, /uaivideg

. . . Ttv^oC iovkiöeg. Ael. n. an. 2, 44: ai iovXldsg ix^iJg eioi Tcergaig

evTQocpoi, y.al exovotv iov xo oxöna if-ntl^iov. Numen. (bei Athen. 7, 304,

F): v.bIvo 6\ öij av-ercTOio , i6 x«y xat iovXida (.lägyov JtokLov drcoxQo-

TtÖljiTO.

Gehört wohl zu den vorausgehenden Formen.

tx- ,erreichen, wohin gelangen, kommen', in der Regel medial flectirt, wie

im Aorist ixeo^ai (II. 1, 19; 2, 115 = 9, 22; Ixszo II. 1, 362; 8, 149), im

Futur 'i^srai (II. 1, 240; 23, 47), in Perfectformen wie lyixe&a ,wir sind

gekommen' (Soph. Trach. 229), in den Präsensformen Ixveeo^ai (Uvsl-

xai (Simonid. 38; bei Homer so nur r/.vevf.i€o^a Od. 24, 339 und ixvet-

f.i€vat Od. 9, 128) oder alt auch Ixävea^ai {häverai II. 10, 118; 11,

609). Mit activer Flexion erseheinen — vorwiegend in älterer Zeit —
die Präsensformen: lyiavsi (11. 1, 254; 3, 97; 4, 321) oder ixei (II. 8, 192;

10, 142; 14, 60), und daneben aoristische wie l^ov ,sie kamen' (II. 5, 773;

10, 470; 14, 433 = 21, 1) und ganz vereinzelt auch futurische wie i^slTe

(Ar. Acharn. 742).

11.5,773: all' ore örj T()(or]v l^ov itoxaiiix) TS Qeßovre. 11.1,317:

'Avioar] (5' ovgavov r/.e. IL 1, 139: o de X£v y.exoh6o€rat öv -/.ev ^nwixai.

11. 22, 214: ürjXeßicova ö' Yxave S^ed yXavKwmg !A^t'jvr]. II. 8, 47: "ldr]v

ö' %Y.avev 7toXvTcLday.a. 11.6,242: aXX oxe dr] Jlgidfioio öofxov rcsQi-

jiaXXe' 'Uavev. 11.24,728: ovöe f.iiv otu) rjßv^v Y^ea^ai. 11.18,457: zov-

vfjca viv %d ad yövßa^' ixavo/iiai. II. 1, 240: rj tcoz' 'AxiXXrjßog Ttod-ij

'i^ezai vlag L^xaißdiv. 11.8, 147: Toö' aivov axog xQaöirjv xai 9-vf^dv

ixdv€i. — 11.1,328: MvQfxiöoviüv ö^ irti xe -/.XiGiag xal vrjfag r/.€a&r]v.

II. 1, 481: ^Oävaoevg ig XQoorjv %v.av€v. II. 15, 58: ßeircijOL IIoGeiödajvi

. . . xd ßd TCQog öojjLia^^' ixeod-ai. — II. 2, 138: ösvq' Ixö/iieo^a. II. 18,

532: iLisxexiccd-ov , alipa ö^ %v.ovxo. IL 1, 166: rfv 7Coxe öau/.i6g ixrjxai.

11.9, 197: ^ (piXoi avÖQsg ixdvexov.

Altind. ag-:agnäuti ,er erreicht, erlangt' (RV. 1, 94, 2; 3, 59, 2); RV. 5,

54, 10: sadj'äs asja ädhvanas pärdm agnutha ,sogleich erreicht ihr das

Ende des Weges'; RV. 5, 47, 7: agimähi gädhdm utä pratishtham ,mögen

wir eine Fürth erreichen und festen Boden'; RV. 1, 116, 25: agnuvhi dhir-

ghdm ä'jus ,erreichend langes Leben'; RV. 7, 65, 2: agjä'ma miträvarimä

vajdm vdm ,mögen wir auch erreichen. Mitras und Varunas'.

Die lautliche Entwicklung des Anlauts ist ganz dieselbe wie in 'imcog

(IL 8, 81) = altind. ägvas ,Pferd' (RV. 1, 36, 8). — Die Präsensbildung von

hveso&at, — die, wie man nach dem altindischen agnduti ,er erreicht,

erlangt' (siehe oben) wohl geneigt sein möchte zu vermuthen, möglicher

Weise auf einem alten *ly.veFeod^aL beruht — vergleicht sich mit der von
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v/iiaxvieoO^ai ,versprechen' (Tliuk. 1, 129; Plat, Phaedi-. 235, D) und xt-

v£€iv (aus *xvav£eiv) ,küssen' (Od. 4, 522; 17, 35), auch wohl der von

olxveeiv ,kommen, gehen' (Od. 3, 322); die von r/.aveiv mit der von -/.lya-

veiv ,erreichen' (IL 17, 478 = 672; 19, 165). Die Dehnung des l in -/.tiv

{i-Kiuf.lL II. 9, 414 wird auf unrichtiger Ueberlieferung beruhen) ist in ihrem

Grunde noch nicht verständlich; möglicher Weise wird sie auf alter Re-

duplication (? aus *i-iY.eLv) beruhen. Fick 1\ 359 identificirt i/.eiv^ das er

übrigens bX-kelv schreiben will, mit lat. icere ,schlagen, erreichen, treffen'

(Lucr. 3, 160: animam . . . qvae . . . corpus pröpellit et icit; Lucr. 4, 1050:

illam emicat in partem sangvis, unde xcimur idu), ohne weiteren Zu-

sammenhang ausser dem mit hea^at anzugeben.

ix-, alt Fix- ,ähnlich werden (?), gleich werden (?)', verbal lebendig nur im

Perfect eoLKa, sdt Feßo ixa ,ich bin ähnlich, gleiche' (zunächst wohl ,ich

bin ähnlich geworden, bin gleich geworden'); ,ich bin angemessen, gezieme';

,ich habe das Ansehen, scheine', von dem auch einige alte Formen mit

einfachem innerem i erhalten sind: ßeßixrov ,sie gleichen' (Od. 4, 27), ße-

FiKTrjv ,sie glichen' (II. 1, 104 = Od. 4, 662; II. 21, 285; 23, 379; Hes.

Schild 390), medial eßißixro ,es glich' (11.23,107; Od. 4, 796; 13,288;

16, 157; 20, 31), TiQoo-r.i^ai ,du gleichst' (Eur. Alk. 1063), und die active

weiblichgeschlechtige Participform ßefixvla
,
gleichend' (11.3,386; 6,389;

8,305; 9,399 und öfter). Zum Perfectstamm gehören auch sl^äai ,sie

gleichen', ,sie scheinen' (Eur. Hei. 497; Ar. Wolken 341; 343; Vögel 96;

383; gebildet wie 'loäoi, alt ßioäoi ,sie wissen' II. 6, 151; Od. 14, 89; Hes.

Werke 814; Soph. Aias 965, aus '^ßiö-oäoi) und das futurische ei^eig ,du

wirst gleichen' (Ar. Wolken 1001), die dieselbe Vocalentwicklung zeigen,

wie zum Beispiel die Infinitivform sivLevat ,gleichen' (Eur. Bakch. 1283;

Bruchst. 167; Ar. Wolken 185) und das participielle ehoz-iehalg) ,gleichend'

(Aesch. Ag. 760; Ch. 560; Schutzfl. 283). — Sehr auffällig ist das verein-

zelt stehende scheinbar präsentische ßelne ,es war passend' oder (?) ,es schien

gut, es gefiel' (IL 18, 520: ot d' ote ör] q" 'ixavov o^i ocploi ßsV/.e — etwa

zu lesen: od^i ocpi ß£ßoiY.E — Xoxrjoai), das kaum echthomerisch sein wird.

IL 1, 47: ö' 7]LS vvATi ßeßoucog. IL 2, 58: f.iäliOxa de NeaxoQc öuo

ßelöog re (xeyed-ög re (pvrjv t' ayxi^f^'^f^ ßeßomei. IL 3, 158: aivcög dS-a-

värrjoc ^erjo^ eig WTta ßißoiy.ev. IL 7, 59: ^Ad-rivairi re Y.al . . ."Ajtö'i.Xoiv

h'Qiod-iqv, oQviai ßeßoiaoreg aiyvftioioiv, — IL 1, 119: ocpQa fu) olßog

[dQyetojv aysQaOTog eo), eTtel ovde ßsßoixsv. IL 2, 190: ov oe ßeßoLxe xa-

xbv ßdtg deiöiooeod-ai. IL 9, 70: öaivv öaira yigovoi' ßeßoixi xoi, ov rot

äßeixeg. 11.9,399: y/ji-iavTi f.ivrjaTrjv aXoyov, ßeßLY.vlav axotriv. — Pind.

OL 13, 102: Tcc ö' 'OXvfiTtia avrwv eoiviev ijdr] rcagoiS^s lelex^ai. Aesch.

Prom. 984: igelv eoixag olölv (og y^QfjLet nairiQ. — Dazu: l'zfiAo-g, alt

ßiv.eXo-g ,ähnlich, gleich' (siehe besonders); — el'xfiZo-g, alt ßetyiElo-g

,ähnlich, gleich' (siehe besonders); — eiiiöv- (elytojv), alt ßsixöv- ,Bild,

Ebenbild' (siehe besonders); — elxd^eiv ,ähnlich machen, nachbilden,

vergleichen' (siehe besonders); — lioxsiv, alt ßeß ioxsiv (aus *ß£ßU-
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oxen') jälmlicli machen' (siehe 1, Seite 336); — a-iyiwg, alt d-Fiif.wg ,schimpf-

lich, schmachvoll'; nur II. 22, 336: oe fiev y.vveg rjö' olwvol ilxr,oova'

aFi-Kvig. — d-€i>i£g-, alt a-/«x4'- jUnziemlich, schmählich' (siehe weiter-

hin *€lxog-, alt *ß€li(og-).

Das alte anlautende ß tritt in der homerischen Sprache in weitem Um-
fang sehr deutlich entgegen, insbesondere auch in den zugehörigen Zu-

sammensetzungen, wie hti-feUelo-g ,ähnlich' (11,1,265; 4,394; 11,60),

»eo-Feiy.slo-g ,gottähnlich' (II. 131 = 19, 155; Od. 3, 416), d-ßeixeg- ,un-

ziemlich, schmählich' (11.1,97; 341; 456), hci-ßeixeg- ,angemessen
,
ge-

ziemend' (IL 1,547; 8, 431), ^evo-FeivJg- ,dem Verlangen angemessen,

herzerfreuend' (11.9,90; 227; 19,144), d-Feiv.elio-g ,unziemlich, schmäh-

lich' (II. 14, 84; Od. 4, 244; 6, 242), ist ausserdem aber auch inschriftlich

bezeugt durch das zugehörige Fe.iY.ov- ,Bild' (Hoffmann Gr. Diall. 1, 81 :

kyprisch dve^rjxs rdv Feiy.6va), und weiter auch noch erwiesen durch die

von MSchmidt (Philolog. 14, 205) aus dem ,Oyrillus Bremensis' beige-

brachte Glosse ßelxikov of^ioiov. — Weiterer etymologischer Zusammen-

hang ist noch nicht nachgewiesen; Fick (bei Bezzenb. 4, 184) behauptet

einen solchen mit lit. vt'Jcti ,eintreffen, zutreffen, wahr werden', bringt aber

gar nichts bei, das die von ihm angenommene Bedeutungsentwicklung

irgend wie wahrscheinlich machen könnte.

">c- (I|), ein kleines den Weinstock schädigendes Thier.

Alkman 43: xai 7toLY.LXov iy.a, rov df.ini'kiov ocpS^aX^wv ölezrJQa. Hesych

führt auf: /'^" S-rjQidwv ri, df-iJteXovg eod-iov.

Gehört möglicher Weise zu lat. teere ,treffen, verwunden' (Enn. Sota 5

:

ille ictus retrö reccidit', Plaut. Cure. 394: catapultd hoc ictumst mihi (,das

Auge ausgeschlagen'); Naev. trag. 11: qvamne qvondam fulmine icit

luppiter).

ixavö-q ,hinreichend, tüchtig'.

Soph. Kön. Oed. 377: ixavog I^ttoXIojv, a. rdö' ezTiQu^ai (.leXei. Hdt.

3,4: 0drrjg . . . yva)f.iyv ixavog. Hdt. 3, 45: €c rceg avzol mavol ?jffav

IIolvx.Q(xT€a TcaQüOTT^oaGd-aL. Eur. Phoen. 554: ejtel td y^ dqv.ovvd-^ iy.a.va.

Tolg ye ococpQooiv.

Gebildet wie ogcpavö-g ,verwaist, elternlos', ,beraubt, ermangelnd' (1, Seite

575), dyav6-g ,freundlich, sanft' (1, Seite 108). Zu Grunde liegt i/.- : Uviea^ai

,erreichen, wohin gelangen' (Seite 21). Bezüglich der Bedeutungsentwick-

lung sind zu vergleichen Hdt. 6, 84: o/ndsovTa de (.idllov rov Uvev/uevov

(,hinreichend, passend'); Hdt. 6, 86: ovveveLxd-r^vat öi ol ev XQovo) hvec-

f-ihu) (,passend, gehörig') xÜöe Xeyofxev. Thuk. 1,99: xQrnxaja ird^avio

dvTi TÜv vedJv x6 ly.vov/Lievov (,zukommend, gebührend') drdX(x)(xa cpsQeiv.

Hippokr. 3, 134: vdQSr]iiag TtgooTtegißdlleiv ev n^ Uv€0{.iev(i} (,passend')

XQÖvrp.

in8tri-q jSchutzflehender'.

II. 21, 75: dvTc Tol eif-i ixeraOj diForgecpeg, aidotoio. Od. 7, 165 : ^iFl . .

.
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ög &^ ixHijGiv äiii' aiöoioiaiv 67cr]del. Od. 9, 270: Zivg Ö' hcitifirixioQ

Gehört auch zu ^/- : l/.veea&ac ,erreichen, wohin gelangen, kommen'
(Seite 21). Bezüglich des inneren e, das in den unmittelhar zugehörigen

'ixTOQ- jSchutzflehender' (Aesch. Schutzfl. 652) und IxzfjQ- ,Schutzflehender,

(Soph. Kön. Oed. 185; 143; Eur. Ilerakl. 101 ; 764; ,Beschützer der Schutz-

flehenden' Aesch. Schutzfl. 479) nicht erscheint, sind zu vergleichen xvv-

-Tjyerrj-g ,Hundeführer, Jäger' (Od. 9, 120), 7cav-€QyeTrj-g ,Alles bewirkend'

(Aesch. Ag. 1485), ev-eQyhiö- ,Wohlthäterinn' (Eur. Alk. 1058), dgyjzrj-g

jYühier, Herrscher' (Eur. El. 1 1 49), ryxer« ,hell tönend' (lies. Werke 582),

dgäniTTi-g ,Ausreisser' (Find. Bruchst. 134; Soph. Aias 1285) und andere

Bildungen. Was aber die Bedeutungsentwicklung anbetrifft, so sind Stellen

beachtenswerth wie Od. 5, 449 und 450: oov re Qoßov oa ze yövFait-'

ixävo) TColXa (.loyrioag. aXX ikiaiqs, fava^' luizrjg Ö€ tol evyofiai elvai.

Od. 6, 191—193: vvv ö' hcei ^/^leTegtjv re nöliv ymI yalav Ixäveig, ovr'

ovv ß€G&rjrog dsvrjoeai ohre rev akXov wv re FifoiyJ Ixsttiv taXanelQLOv

avTiäoavta. Od. 9, 267 und 269: ^juelg ö' avte xiyovofxevoi %a oa yövßa

lyiof.ied'', eX ti nÖQOig ^etvi^iov . . . iTiirai de tol eifxev. II. 14, 260: NvB,

. . . eoäwoe . . . ttjv Ixofxrjv cpsvyojv. Weiter darf auch darauf hingewiesen

sein, dass zum Beispiel im lat. petere die Bedeutung des Bittens (Ter.

heaut. 978 : unde peterem mihi cibum) aus ,sich rasch bewegen, zu je-

mandem hineilen' (siehe später unter uer- ,fallen') sich entwickelt hat und

dass im Deutschen ,jemanden angehen' für ,jemanden bitten' gebraucht wird.

ixsXo-q, alt fixelo-g ,gleich, ähnlich'.

II. 2, 478: 'öf-if-iaxa neu K€q)alrjV ßUeXog ^ißi. II. 4, 86: rj ö' ccvÖqI Fl-

/.iXr] Tqu)(x)v -naTedvoe^^ 6f.iiXov. II. 11, 467: ^Oövoai]ßog . . . tx^T^ avxri,

TM FixiXri, (hg eX Fe ßKoaro /.lovvov eövra Tgüieg.

Gehört zu iv-, alt Flv.-: Perfect eof/.a^ alt FeFoixa ,ich bin ähnlich,

gleiche' (Seite 22). An adjectivischen Formen auf elo hat die homerische

Sprache sonst noch relTielo-g ,ähnHch, gleich' (IL 4, 253; 13, 53), deeXo-g

,deutlich' (11.10,466), öeLeXo-g ,abendlich' (IL 21, 232; Od. 17, 606), kv-

-Ö€ieXo-g ,sehr deutlich, weithin sichtbar' (Od. 2, 167, 9, 21), öva-7te/ii(peXo-g

,schwer zu befahren' (?) (IL 16, 748), STti-CccpeXo-g ,heftig' (IL 9, 525; 516;

Od. 6, 330), ^ioxeXo-g ,gewaltig, gross' (?) (IL 3, 130; 23, 107; Od. 11, 374;

610).

i'y.raQ; Name eines Fisches.

Kallimach. (bei Athen. 7, 329, A) : zgiytöia, /aAz/c, ixtag, ad-sQLviq.

Dunkler Herkunft.

iY,xaQ ,nahe'.

Ein selteneres Wort. Hes. theog. 691 : ol de xegawol XxxaQ (,nah hinter

einander') äf-ia ßgovrij xe xaX daxegonfi noxeovxo . . . xaQ(peeg. Aesch.

Agam. 116: cpavevxeg %xxaQ (xeXäd-Qojv. Eum. 997: xalgex' daxixog Xewg,

XxxaQ rfxevoL z/iog. Plat. Staat 9, 575, C : xal xavxa drj nävxot. nqog %v-

oavvov Ttovrjgia xe xal dd-Xioxrjxi. TtöXewg, xo Xeyöfievov, ovo Xxxaq ßdX-
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UL (,trifft nicht nah'). Aelian n. an. 15, 29: z)]v VlcpQodlrrjv ovöh IWap
ekeys ßäXXeiv jcgog tö airijg xäXXog.

Ob etwa auch zu h- : r/cvieai^at ,eiTeichen' (Seite 21) gehörend, dessen

anlautender starker Hauch sich als jünger entwickelt ergab? Von Adver-

bien auf oQ, die wenig zahlreich sind, wurden schon acpa() ,schnell, sofort'

(1, Seite 154) und ÜTag ,aber' (1, Seite 85) genannt. In letzterem und auch

in avtctQ ,abcr' (II. 1, 51; 118) gehört, wie ohne Zweifel auch in ixtag, das

T mit zum Suffix, ohne dass sich deshalb diese Formen unmittelbar ver-

gleichen Hessen.

i'üTSQo-is ,Gelbsucht^

Hippokr. 1, 154: iXTegog ö^ koxLv o^vg xal ra^/iwg ctTtoATeLviov. i) XQOt^

öh o/Lr] oiöioeiörjg. ocpöÖQa de kaxL xXioQoxeQrj, y.ad-a xal ot oavgoi oi

X^coqÖteqoi. 7taQ6f.ioiog de oi o XQ^S> 5tat ev tm ovqoj vfpiOTarai olov

OQoßiov jcvqqÖv. 2, 246: %y.TeQog' !} XQOii] /.leXaiva yivetaij xal t6 tcquö-

lüTcov. (.läXiOxa de rcc eoxiaoi^ieva xat ol ocpd-aX(.wl x^iOQol . . . xal ov-

geec naxv xoXöJöeg. 2,247: exeQog Xxxegog ... avzdg de ylverai iXiogog

di re ocp-d-aX/iiol {.locltGra . . . ycal ovqssl Tta^v -/.aX yXioqöv. 2, 490—496:

ixTegoi zeoaaQeg ... 1, 552: ol Oaairjvol . . . ttI^v t£ "iQoirjv coxQrjv e'xov-

oiVj MGJceQ V7cn imegov Ixöfievoi.

Dunkler Herkunft. Als Suffix scheint sich reQO abzulösen, das mit dem
xego in Comparativformen wie ßeXrego-g ,erwünschter, besser' (II. 14, 81

;

15, 511) und (psQTeqo-g ,mächtiger' (IL 1, 186; 281; 3, 431) aber kaum das

selbe sein wird.

l'ATiö- {iy.rig) ,Steinmarder'.

Arist. Thierk. 9, 50: t] d' Urig eort (.lev ro /iieyed'og '^Xixov MeXitalov

•/.vvLdiov T(Jüv ixiy.Qtov^ tjjv de daovrrjTa xal ttjv oipiv y.ai x6 Xev'/.6v %6

vjiO'/.aTio r.al tov ^j-d'ovg xrjv y.anovQyiav of.wiov yaXfj (,Wiesel').

Dunkler Herkunft. Wenn der gewöhnlich angenommene Zusammenhang
mit dem adjectivischen /.iLdeo-g ,aus Marderfell (?) bestehend' (II. 10, 335

458: xTiderjv xvverjv) wirklich besteht, wird man das anlautende i ebenso

wie wohl auch in ixzlvo-g (siehe sogleich) als jünger entwickelt ansehen

dürfen. Hesych führt unter zxidea ,yevog TteQiÄecpaXalag' eine consonan-

tisch anlautende {y.Tig de eozi Ciuov o/iioiov yccXfj^ ov %6 deg/na evi^erov

dg jteQLv.e(paXaLag) Substantivform als ihm zu Grunde liegend auf. Mög-

licher Weise könnte es sich anschliessen an altind. Tcshi- ,vernichten, zer-

stören' (RV. 6, 75, 7 : ägväs . . . Tcshinänti gätrünr ,die Rosse vernichten die

Feinde').

ixrlvo-g ,Gabelweihe'.

Theogn. 1261: hvlvov yag i'x^^S ayxtoxqöipov ev rpQeoiv ^&og. 1802:

ah de /.iccQyov excov -/mI uyiqvoqa it^vf^ibv cpevyeig^ iy.xLvov ox^tXiov rjd-og

£/wv. Soph.Bnichst. 107: yeQavoi^x^^^ivai, yXavxeg, hvlvoi, XayoL Bruchst.

700: lytrlvog wg e/.Xay^e TcaqaavQag -/.geag. Hdt. 2, 22: iy.rlvoi de -/.al

XsXidöveg di' exeog eövxeg ov-/. drtoXeiTiovat. Ar. Vögel 499 : iuxivog d^

ovv xüJv '^EXXrjviov fjQxev xöxe y.dßaoiXevep.
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Armen, thsm ^Gabelweihe' (Ilübschm. Arm. St 53).

Altind. {/aind-s ,Falke'; RV. 1, 33, 2: yüshtdm nd rjainds vasatim pa-

tämi ,wie zum geliebten Nest der Falke fliege ich'.

Das anlautende i entwickelte sich wie in /z^t~^" ,Fisch' (siehe Seite 45).

Die Entwicklung des inneren Dentals auf Grund eines alten / vergleicht

sich mit der in xO^tg ,gestern' (Ilom. hymn. Herrn. 273) neben altind. hids

(EV. 8, 55, 7; 8, 87, 1; 10, 55, 5). Der gedehnte Vocal steht dem alt-

indischen Diphthong gegenüber wie zum Beispiel in den durch die Silbe

vu gekennzeichneten Präsensformen, wie of^i-vv-/in ,ich schwöre' (Find.

Pyth. 4, 166) und altind. ta-nau-mi ,ich spanne' (RV. 10, 125, 6). — Einige

Male begegnet auch eine des o beraubte Grundform i/.tIv-, wie im Ac-

cusativ ixTiva (Plat. Kom. und Aristophan. im Etym. M. 470, 35 und 36)

und im Pluralnominativ hrlveg (Paus. 5, 14, 1).

iurTvo-q, eine Wolfsart.

Opp. Jagd 3, 331: a^fioveg (eine Art Wölfe) ai öoiol .... rdJv 6 (xh>

uQyvcpsoLQ vüxoig -/.al yaotegi, Xevy.rj Tiajuipaivei, dvo(fSQog de fxoviov axQa

veiaxa ragacüv' ov riveg r/,Tivov ^coliorgiy^a (pwzeg t?-€^av.

Wird nach dem vorausgehenden benannt sein.

ii,a).o-g, Beiwort der wilden Ziege, von ungewisser Bedeutung.

11.4, 105: laika t6E,ov ev^oov t^alov aiybg ayqiov, ov qc not* avtog

VTib OTEQvoio Tvxi]Gag TtcTQrjg hßaivovra. Agath. (in Anth. 6, 32): i'^alov

eio^iaQd^licq) . . . . rövö' aveü-r/Ae rgäyor. Simmias (in Anth. 6 , 1 1 3) : a-

yqavXoLO äaovxQiyog l^äXov aiyog öoibv onXov . . eOT€(f6/.iav. Leonid. (in

Anthol. 9, 99): i'^alog evTtcuywv alybg jtöaig . . . otvr^g . . . söaipe -/.Xcöoig.

Dunklen Ursprungs. Gehört wohl zu Adjectiven Avie artalö-g ,zart,

weich' (1, Seite 64), das aber im Accent abweicht, und aräod^alo-g ,über-

müthig, frevelhaft' (1, Seite 84). Oder sollte in seinem Schlusstheil die Ver-

balgrundform aX- : alleöiyaL ,springen' (1, Seite 290) enthalten sein?

rgd-s, alt muthmaasslich FL^6-g ,Mistel'; daraus bereiteter ,Klebestoff,

Vogelleim'; ,schmutziger Mensch'.

Theophr. c. pl. 2, 17, 8: ^tegiaiQed-ivtog de rov iE,ov Y.al '/.ategyaoO-ei-

Tog ev Talg xoiliatg örteg eori xpvyQÖxaxov ohv riö TieQLTXoüfxaxL y.axa-

TtlTtxov x6 orcegf-ia za^-agov zat xoi devÖQOv ka/ußävovxog xiva inexa-

ßoXrjv VTto xrjg xottqov diaßXaoxävei xal cpverai. — Hipp. 2, 711: xlO-v-

(.läXov xbv OTtbv i-iiayeiv y.al araxivelv nal xbv i^bv acpaigeeiv Y.al diöovai

ooov oQoßov. Eur. Kykl. 433 : ojaneg Jtgbg i^i^ xfj xvIial Xelri^^ivog

rcxegvyag aXiei. — Ar, Brachst. 718 (Kock): i^oL, QV7ioy.6vdvXoL, wozu

der alte Erklärer (Bekk. an. 44, 3) bemerkt: oneg orj^aivei Kai avxb xovg

yXloygovg xat öta xrjv (feiöiüXiav f.irjxe Xovo^ievovg ur]xe vi^o^ivovg. —
Dazu i^Lä jMastixdistel' ; Athen. 9, 394, E: Xiyexat de oxl rj oivag eav

cpayovaa xb xrjg i^iag OTtegfia ini xivog aq^oöevorj divögov, iöLav i^iav

q)teod-ai. Dioskorides (3 , 8) führt l^ia als anderen Namen für yai-iat-

Xecüv an. Noch eine andere nennt Theophr. Pflanz. 9, 1, 3: eyei de diytgvov

/Ml 17 i§ia ri ev Kqyixjj. — Dazu auch i^lvr^, Name einer Pflanze,
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^Acarna gumnüfera' (Willd.); Theophr. Pflanz. 6, 4, 3: tjjV ye (pvoiv a-

/.civd-a'dr] exet . . . ovojtv^og, i^ivr], xaf.iaike(x)v. 6, 4, 9: 17 i^ivri de cpietai

f.iev ov 7toXXaxov, ^iC6(pvkXov de eattv. uTtb de tfjg Qi(^r]g /iieor]g 6 orceg-

(.lavinog ccKavog hcucecpvY.ev woyceg (.irjXov ev uäXa e7Ciy.e/iQvf.i/.i€vov vjio

Tiüv (pvXXoiV ovvog de hcl rov Icaqov rpegei t6 öäy.Qvov evovo/iiov, y.ai

toÜto eariv rj cc/.ai'd-r/,r] /naOTixi]. —
Lat. visco- (viscum- dafür viscus Plaut. Poen. 479; Bacch. 50) ,MisteI';

jVogelleim' ; Verg. Aen. 6, 205: qväle solet silvis brümäli frigore viscum

fronde virere novä, qvod non sua sem'mat arhos, et croceö fetü teretis

circumdare truncos. — Plaut. Poen. 479 : ad fundäs viscus ne adhaeres-

ceret. Bacch. 50 : viscus merus vostrast blanditia.

An der Uebereinstimmung der angeführten Wörter ist nicht zu zweifeln,

obwohl das Verhältniss von | zu lat. sc ein ungewöhnlicheres ist. Fick

(2^, 8) vergleicht das Nebeneinanderliegen von lat. ascia jZimmeraxt' und
d^ivr] jStreitaxt' (siehe 1, Seite 51) und nimmt (H, 554) auch Zusammen-
hang an mit unserm Wachs, ahd. wahs, lit. väszhas und altslav. vosicü

,Wachs^.

i%h] jKrampfader'.

Hippokr. 3, 705: 7ceQL ra «1 erea Y/c/covqiv rs y.ai ßovßiova xal i^Lrjv

(so wohl zu lesen statt iliv) /.al yceö/nara. Arist. Thierk. 3, 95: veroatj-

'KÖxog 6' aifxaTog aii.ioQQotg rj t' Iv ralg qiol xal rj jieql ttjv edgav,

xai l^ia. 3,76: ol ö' i^iav e^ovreg i^ttov cpaXay.QOvvTai. Plut. mor.

202, B: rdiog MoiQiog . .. l^iag de %x^ov ev a/^upozeQoig xolg oxeXeoi,

Ttaqeoy^ev aderog exteuelv rrJ iarqu). PoUux 4, 196: '/.iQobg tj xQi^og oX-

6rjf.ia cpXeßcüv /tegl v.vrif.iag, Ttodbg TteöLov, eTXiycovqLOv, (.irjQovg, baxeov'

'AaXelxai de y.al i^ia drco tcov Iv ralg Ttlrvoi xf^g 7tLxxr^g o/.wiojv ova-

xgocpöjv, acp' wv Y.al i^og.

Die von Pollux a. a. 0. ausgesprochene Zugehörigkeit zu lB6-g ,Mistel,

Vogelleim' (Seite 26), das auch für ,Harz' gebraucht wurde (Athen. 10,

4b\,D: "l(ov de ev (Dotvixi, rj Kaivei ÖQiog lÖQciJxa e'iQr]xe xbv i^bv), darf

wohl als wahrscheinlich gelten.

i%v-q ,die Weichen' (Gegend über den Hüften).

Od. 5, 231 = 10, 544: vvf.icpri . . . Tieql 8e ^wvrjv ßäXev' ihl. Hipp. 2,

585: oövvai i'oxovac xrjv xe oocpvv y.ai xrjv veiaiqav yaaxega xai xag

i^vag. 3, 99: 7tQoa7teQißäXXeLv de XQ^ bXlya xiJöv o&ovuov '/.vxXoj afxcpi

xb ioxiov Y.al xag i^vag. Arat. 143: (peqexai -AaXög xe i.ieyag elg (näm-

lich doxtJQ) f-iev vTtcofxaioJv , elg (5* i^vöd-ev yMxibvxiov. Opp. Jagd. 2, 6:

ayqia q)vXa d-rjQOi.iiyfj, ^leqövtojv f.iev eTt' iEvag, i^vöd-ev de ^tctiojv r^f^i-

ßgoxwv.

Dunkler Herkunft. Das anlautende l darf vielleicht ebenso wie das

von Uxlvo-g ,Gabelweihe' (Seite 25) für ein jünger entwickeltes gelten.

iit(xdHv ,mit der Wurfschaufel (Getraide) reinigen'.

Hesych: ixf,iäv' Xtx/^äv, olxov /.ad-aigeiv. — Plat. Tim. 52,E: waneQ

TU vub Tiöv TtXo-mviov (,Getraideschwingen') xe v.a\ ÖQyaviov xwv Tiegi
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li^v zov aixou xcä^agaiv 0£iö(.ieva /.ai äv-ix/xojfieva ra /uev vtv/.vc y.ai

ßao€a ak'/.fjj rct de /iiava xal Koirpa eig tzegav 'i^ei (peQ6(.uvu tdgav. —
Tbeophr. c. pl. 4, 16, 2: r^ de aito) xo/tevxL (,von Würmern angegriffen')

ßorj^eca laxioTr^ tu eig ttjv aXio (pegovrag a7t-ixf.i^oai.

Dunkler Herkunft. Das Wort klingt auffällig an das gleichbedeutende

)uAf.cätiv (11. .'), 55U; Xen. Oek. 18, 2; 6; 8; J'lut. mor. 701, C) an, aus dem
es aber doch unmöglich durch Verstümmlung entstanden sein wird.

fXfißd- (ix /.lag) jFeuchtigkeit'.

II. 17, 392: ßofog (.leyäXoio ßoß€ir]v .

.

. ^e^vovoav aXotcpi} .

.

. xaviovaiv

•/.vv-köa ,
u(paQ de re ix/.iag eßrj , ävvei öe t' dXoicpj] jcoXXüiv eX-/.6vT0)v.

Aesch. Bruchst. 229 : xal d-avövTwv iah ovx evear' U(.iag. Hdt. 3, 125:

exQiero de V7c6 tov rjliovj avulg avzog hv. rov a(x)i.ia%og i'K/uccda. Ar.

Wolken 233: r; yi] ßiq eXxei Ttqog avzijv zr^v i/.(.iäöa z^g cpQovzidog. —
Als zugehörige Verbalform findet sich bei Hesych das aoristische l^ai'

öir]d'fjaai (,durchseihenO.

Gehört zu altind. sie- ,ausgiessen' (RV. 8, 61, 10: sincdnti . . avatäm ,sie

giessen den Brunnen aus' ; RV. 1 , 1 30 , 2 : pihä säumam indra . . . Jcdu-

gaina siMäm ,trinke den Somas, Indras, den mit dem Schöpfgefäss aus-

gegossenen'), altostpers. hie ,ausgiessen, benetzen': hincaiti ,er giesst aus',

altslav. sicati ,hamen', ahd. sihan ,durch ein Sieb laufen lassen, tröpfeln',

nbd. seihen. Der anlautende Zischlaut erlosch wie in orcö-g ,Saft' (1, Seite

507), oQÖ-g ,Molken' (1, Seite 561) und sonst. Die Suffixform ist dieselbe

wie in o.if.iaö- ,Blutstrom' (Soph. Phil. 697 ; daneben alf.iaz- ,Blut' 11.4,

146; 5, 113), xeg^iäö- ,Kiesel' (Find. Pyth. 3, 49; Aesch. Sieben 300), al-

(läö- ,mit Salz Eingemachtes' (Ar. bei Athen. 2, 56, B und 4, 133, 8), y.vfiäö-

jSchwanger' (Hesych: xvf.iädag' eyxvovg).

i'niievo-q ,erreichend, wirksam, günstig'.

Bei Homer fünfmal in der Verbindung ixiaevov ovqov ,günstigen Fahr-

wind', nämlich IL 1, 479: toIolv ö' Xxfievov ovqov u] ßexafegyog ^^nöXXoJv.

Od. 2, 420 = 15, 292: zoloiv (5' cy./iievov ovqov Yr] yXavxtÜTiig ^^d^rjvT]. Od.

11, 7 = 12, 149: Xxfxevov ovqov vr] TtXrjoioriov, eo^Xov kzalQOv, KiQxij.

Zu U- : Uveeo&aL ,erreichen, wohin gelangen, kommen' (Seite 21). Parti-

cipielle Form, die aber, wie aQ(.ievo-g ,sich anfügend, passend, günstig,

(1, Seite 288) und andere, ohne jedes Tempuskennzeichen gebildet wurde.

lüliri, Name einer an feuchten Orten wachsenden Pflanze.

Theophr. Pflanz. 4, 10, 1: ev d^ ovv zfj Xif.ivr] zf] TieQi 'ÖQxojuevov zäd'

eazl za cpvcfxeva devdqa '/ml vXripLaza' izea, eXaiayvog . . . ix/nr] '/.al z6

'/.aXovfxevov hcvov.

Schliesst sich offenbar unmittelbar an lxf.idd- ,Feuchtigkeit' (siehe oben).

Möglicher Weise ist aus diesem zunächst ein adjectivisches ^hfxo-g ,feucht'

zu entnehmen, wie zum Beispiel ßoväd- ,Einheit' (Plat. Phaed. 101, C) zu-

nächst aus f.i6vo-g ,nur einer' (Pind. Ol. 9, 72; Pyth. 3, 100; fxovvo-g II. 10,

225; 317) hervorging, und dazu würde r/.f.u] die weiblichgeschlechtige Form

sein, also zuerst ,die Feuchte' bedeuten.
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i'xi)io- [Xkqlov Ileg-esand. bei Athen. 4, 167, F), meist in der Mehzalil 'Uqta

gebraucht ,Brett, Deckbrett' (?).

Bei Homer elfmaJ. II 15,676: dX)J o ye vrjFiöv 'Ugt erciöxsTO (xuY.Qa

ßißao^cüv. II. 5, 685: A'iFag erci 7to'kXa. O^oFawv ixQia vrjFöiv cfolra

/iiayiQa ßißäg. Od. 3, 353: 'Odvaafjfog cpilog viog vrjFdg Itc' IxQiocpiv v.axa-

?Ji€Tai. Od. 12, 229: sig Xkqiü vrjßdg eßaivov ytQiÖQrjg. Od. 12, 414: o

d' ag' ccQvevTrjQt feßoinug nuTV/ceo' d/c' iKQi6q)iv. Od. 15, 283: xäXy.sov

eyxog, xa« ro y^ ht ixQiocpiv rdwoev veFog aixcpiFelLaor^g. Od. 5, 163:

ccQfxöteo . . . ox^öLriv' dtag ixQia jcrj^at erc' avTTJg vipov, üg oe (piQrjoiv

ku riJ^SQoFeidea tcovtov. Od. 5 , 252 : Xv.qia öh ori^aag, dgagcov ^afxioi

oxafxLveooiv itoiu. Hdt. 5, 16: i'zpta liiX atavQüJv vifjrjküJv itevyfxeva Ir

(.liojj eozrjxe tf] Xi/nvj]. Ar. Thesm. 395: ujot^ ev&vg eloiovreg ano zcov

ixqIiüv vTtoßXhcovo^ rfxdg.

Dunkler Herkunft. Als Suffix löst sich zunächst w ab ganz wie zum

Beispiel in ooTtQio-v ,Hülsenfrucht' (1, Seite 537) und Ijtqio-v ,Gewebe' (1,

Seite 611), aber auch das q wird noch suffixal sein.

ijr- ,schädigen, verderben' mit dem muthmaasslichen Präsens imeo^at
(aus * irc-jeoO-aL. Actives imo) ,ßlä7tTio' wird im Etym. M. 279, 56 ; 463,

49 und 481, 3 aufgeführt), begegnet nur in wenigen medialen Futur- und

Aoristformen. Active Aoristformen (lifjar (pS-elgai. ßXäipat. — lipag'

wövvr]Gag. xai rd ö/.wi,a. — lipag' sßlaipac) linden sich bei Hesych an-

geführt.

II. 1, 454 = 16, 237: Tiiiiqoag f-isv e/.ie, fxeya d' iipao Xccßov 'Axccißiüv.

II. 2, 193 : vvv /lisv jteiQdxat, täy^a 6 ' tiperaL vlag IdyaLßiov (im gleichen

Zusammenhang heisst es Vers 195: fxri n yoliood/iievog fge^rj y.axdv vlag

LäxaiFöJv). Theokr. 30, 18: av tövöb (.iyiqov Xxpto. Strabo 8, 6, 7: t6 ydg

tipaaS^ai cpdoQav riva Y.ai ßXäßrjv arifxaLvei. — Dazu: iTtog ,der Schä-

digende, Bedrückende'; ,Stellholz in der Mausefalle, Mausefalle'; Archil.

Bruchst. 169: v.katat d' Iv %7im (,Kleiderpresse' ; Pollux 10, 135 erklärt:

luog t6 Tcietov Tag sod-rjrag av rc^ yvag)£t(i)). Find. Ol. 4, 7: ^Xxvav

. . . iTtov cv€fx6€Ooav ey(.azoyA€q)dka Tvcpwvog df-ißgi/^iov. Hesych führt

auf: Inog' %o kf.i7tinxov xolg [.ivol ^vlov. Pollux 10, 155: LlQLaxocpdviqg

. . . ev öh IIlovx(p htov x'^v (.ivdyQav y.alel. Kallim. Bruchst. 233: irtöv

t' dvdixxrjv xe (.idX' eiöoxa f-iaxQov aXeod-ai.— Dazu tTtöeLv ,schädigen,

bedrücken'; Aesch. Prom. 365 : /.eiiai (nämlich Tucpcov) iTtovfisvog qlCul-

aiv Aixvaiaig vno. Kratin. (bei Pollux 7, 41): ijcovfxev. Ar. Eitter 924

:

öcüosig e/uol 'AaXrjv öUrjv, LTtovi-ievog xaig eiacpoQalg.

Möglicher Weise besteht Verwandtschaft mit lat. leere ,treffen, verwun-

den' (siehe Seite 23), das aber doch zunächst nur ,treffen, stossen, schlagen'

(Plaut, truc. 601: dentibus frendit, zeit femur; Persa 846: colapM mC-

icit; Lucr. 3, 160: ,{animä) corpus propellit et tcif) bedeutet, ohne dass

dabei zugleich an eine wirkliche ,Verletzung' gedacht würde. Weiterer

etymologischer Zusammenhang ist noch nicht gefunden.

-jt- (iip) jHolzwurm'.
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Od. 21, 395: jo^ov tvu.(.ia . . . ^ctigutf-tevog evi^a y.al tvOa, fu] /.iqu Irteg

tdouv. Tlieoplir. Pflanz. 8, 10,5: navTa de tlavuldouvxa jug rgorpag

aycoXh'Tai y.al Iv toig '/liogolg -Aal iv rolg ^fiQOlg xaQ7Colg, olov oi %t

Ineg. Theophr. c. \)\. 3, 22, 5: iv ravTj) (d. i. df-miXo)) xolg vorlotg oi Irteg

yivovtai.

Gehört zum Vorausgehenden. Aehnlich einsilbige Gebilde sind: O^gin-

jHolzwurm' (Theophr. Pflanz. 5, 4, 4 und 5), a-Avtrc- ,Holzwurm, Holzkäfer'

(Arist. Thierk. 8, 43; 9, 67), y.vtrt- ,Holzwurm, Holzkäfer' (Ar. Vögel 590;
Arist. Thierk. 4, 95), gin- ,Fleehtwerk' (Od. 5, 256; Hdt. 4, 71), ar/zr-, eine

giftige Schlangenart (Arist. mirab. 164; Theophr. 9, 11, 1; Diosk. 9, 70),

ytrc- ,Geier' (II. 4, 237; 11, 162), /Idn- ,Dieb' (Hdt. 1, 41 ; Eur. Rhes. 645),

und andere.

iTijtitQiöo-v jgemeines Eisenkraut'.

Diosk. 4, 61: TieQiareQeihv vTcriog, ol öl legav ßoxüvqv . . . ol dh Itc-

71üqioov.

Gehört seinem ersten Theil nach wohl zum Folgenden ; der Schlusstheil

ist dunkel.

'tji:xo-q jPferd'; auch Name eines Fisches.

Ueberaus häufig. W. 1, 154: ov yÖQ 7t(x) tiot t/.iag ßovg rjXaaav ovöt

f.i£v iTtTtovg. 1\. 2, 383: €v de rig 'iTtTtoiOLV delrtvov öörio ajy.vTtodeaoiv.

H. 8, 88: 'Ey.TOQog <lv.iFsg 'ltztiol r^X&ov dv' iioxinov. H. 22, 464: rayjßeg

Ö€ (.UV 'iTtnoL «Äxov uyriöioxoig. — Numen. (bei Athen. 7, 304, E): r^ o/.d-

Qov . . . 7] /.wag t] 'iTtTtovg r^h yXavyir]v yiOQvöaXiv.

Lat. eqvo-s; Enn. 160: guhernätor magna contorsit eqvos vi.

Altir. echj kymr. ej) (Zeuss-Eb. 66).

Goth. wohl in der Zusammensetzung aihva-tundjä- ,Dornstrauch' (Mark.

12,26; Luk. 6, 44; 20,37), dessen Schlusstheil aber noch dunkel ist. —
AltB.ehu- jPferd' in der Zusammensetzung ehu-skalh ,Pferdeknecht, Pferde-

hüter' (Hei. 388: thea thär ehuskalkös uta wärun).

Lit. as2va ,Stute'.

Altind. ägva-s; EV. 1, 36,8: hrändat dgvas gdvishtishu ,es wieherte das

ßoss in den Kämpfen'; RV. 10, 119, 3: üd mä pitä's ajamsata rätham

äqväs iva ägdvas ,empor haben die Tränke mich gebracht, wie schnelle

Rosse den Wagen'; — ägvä- ,Stute'; RV. 4, 52, 2: dgvä iva citra ärushl

. . . ahhüt .

.

. ushas .wie eine glänzende rothe Stute wurde die Morgen-

röthe'.

Altostpers. agpa-^ — neupers. agp ;
— afgh. üg.

Der anlautende starke Hauch entwickelte sich spät; in allen zusammen-

gesetzten Eigennamen wie Asvy.-i7t7to-g (Hom. hymn. Ap. 212), 'AqLgx-

-iTcno-g (Xen. mem. 2, 1, 1), ^AX/-iTt7tri (Od. 4, 124) und anderen zeigt er

sich noch nicht. Der Vocal t entwickelte sich aus älterem «, wie zum

Beispiel in logiyvwvxo ,sie streckten sich' (Hes. Schild 190; daneben oQiycov

,ausstreckend' II. 15, 371), Ttixvc ,sie breitete aus' (IL 21, 7; Ttetdoaäg ,aus-

breitend' II. 4, 523 = 13, 549), G/.iövaro ,es breitete sich aus' (II. 16, 376;
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oxidaoev ,er zerstreute^ II. 17, 649) und sonst. Neben Y/tuo-g liegt mit

altem Guttural noch dialektisches l'zzo-g (Etym. M. 474, 12; r/.xog, orjiiiaivei

xüv uc7tov. Als Eigenname: "lAxog ... o Tagovrlvog Plat. Prot. 316, D.

"r/.xcp . . . ccvöqI 'E/cidavQUi) Paus. 6, 9, 6), ganz ähnUch wie zum Beispiel

oYMg ,wie' (Hdt. 1, 75; 3, 116) neben ortniog (II. 10, 545; 16, 112; 17, 144;

ortcjg II. 2, 252; 4, 37). — Etymologischer Zusammenhang besteht wahr-

scheinlich mit coY.v-g = altind. äqü- ,schnell' (1, Seite 642).

inxaö^ai ,fliegen', siehe unten ner-ead^ai.

t'tpo-g ,Korkeiche' (V).

Theophr. Pflanz. 3,4,2: /.irjAea 6' oipißlaotog' oipißlaozÖTatov öe o%ed6v

Xipog, a()la, rej^ayiovia, &v€ia, f.iUog. — Hesych führt auf: itpöv tbv

xiooöv (,Epheu'). Qoi'gioi.

Dunkler Herkunft.

ijtvö-q ,Ofen, Backofen, Küchenheerd'; ,Laterne'; ,Mistgrube^

Hdt. 5, 92, 7: ertl ipvxQOV zov Itcvov negiavÖQog xolg agxovg kjießale.

Hipp. 2, 257: e/ieira €/.ißdXleiv mvov oorgayia öiacpt]vag, tovto e'Axerio

öia Tov avXov q:>vXaaa6(.ievog ojciog /iir. v.aTay{.aLr^TaL. Diphil. (bei Athen.

2, 54, A): za v.aQva . . . xa ö ev xolg ircvolg q)Qvy6fj.sva oXiy6xQoq:a.

Archestrat. (bei Athen. 7, 319, E): y.Qoy.ödeLlov av otcxov öaioal/xrjv drc'

invoi xsQTivbv TiaLöeoaiv 'lu^vcov. Ar. Wespen 139: 6 yaq TtaxrjQ elg xiv

ijcvbv eioelrjXv^sv xal /.ivoTtoXel xi yMxaÖ€Öv'/.Ojg. Ar. Vögel 437: xrjv

TtavoTtXiav . . . y.Q€fxaoaxov xvxayad^ij etg xbv ircvbv eiato. Ar. Wespen

837: y;vojv Ttaqq^ag eig xbv iTtvbv dvaQTcaoag xQocfaliöa xvqov 2ix€~

Xiy.rjv xax€dt]öo-/.ev. — Ar. Friede 841 : ccTib deivcvov xiveg rtov rtXovGioiv

oixoi ßadiCovo' oGxiQtov, Ircvovg eyovxeg ev 6h xolg irtvolGi nvQ. Ar. Plut.

815: 6 ö' i/ivbg yeyov' rjf.uv e^arcivr^g eXecpavxivog. Ael. n. an. 2, 8: xoiXag

xivag k^aqxtöoLv koyaQidag fcvQog kvaY.f.ictovxog' y.al eiol öiacpavelg, uig

yal oxeyeiv xb tivq xal /litj Y.QVTtxeiv xb cpüg. Ijvvovg y.aXovoiv aixoQ.

— Pollux 5, 91 : xbv öe yo/rgojva yal iTtvbv ^Qiaxo(pdvrjg y.aXel.

Goth. auhna- (oder auhni-? Nom. auhns); nur Matth. 6, 30: thata havi

haithjos . . . in auhn galagith. — Ahd. ovan] nhd. Ofe7i] — schwed. ugn.

Altpreuss. umpni-s ,Backofen' (JSchmidt bei Kuhn 22, 192).

Das Suffix VC wie in xaTtvo-g ,Eauch' (II. 1, 317; 8, 183), 7t€Qyv6-g, eine

Adlerart (II. 24, 316), y.Qr]f,iv6-g ,steiler Abhang' (II. 12, 54; 21, 26) und, von

der Betonung abgesehen, zum Beispiel auch in den schon früher bespro-

chenen ayvo-g ,Keuschlamm, (1, Seite 121) und o'xvo-g ,Zaudern, Bedenklich-

keit' (1, Seite 502). Die ursprüngliche verbale Grundlage ist nicht ganz deut-

lich. Das anlautende l ist offenbar erst aus einem andern Vocal entwickelt,

doch kaum wie in Y/tTto-g ,Pferd' (Seite 30). Die Annahme eines etwaigen

Zurückführens auf v aber, wie zum Beispiel in den angeblich äolischen

tipog- jHöhe' (für vifjog- Aesch. Ag. 1376) und i/reQ ,über' (für vueg IL 1,

444; 2, 20), ist auch nicht ohne Bedenken und das selbe gilt daher auch

von der versuchten Zusammenstellung mit ukha- ,Kochtopf, Pfanne' (RV.
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1, 162; 15: mu ukha hhrä'ganti ahhi vikta ,nicht soll der glühende Topf
wackeln').

i'jrro-r, eine Wasserpflanze.

Tlieopbr. Pflanz. 4, 10, 1: Iv d' ovv rij Xlfivj] tfi negl 'Oqxo/^uvov rdd'

earl ra cpv6f.itva öevÖQa aal vkt'iJuaTa' iria, llaiayvog, aidr^ . . . y.al ro

xakov/nevov c/cvov.

Dunkeln Ursprungs. Das selbe Suffix wie in eövo-v, alt FeÖvo-v ,Braut-

gabe' (1, Seite 382).

ijtvri, ein Vogel, vielleicht ,Baumhacker'.

Antonin. Liberal. 21 : ti}v 6e d-egdcTtairav avzcuv i7Colriaav hcvrjv . . .

y.al eoriv dya^og ovTog o OQvig kvcl S-ijQav lövri y.al öaixa.

Möghcher Weise zu m- ,schädigen, verderben' (Seite 29) gehörig. Das
Suffix wie in oyyviq ,Birne' (1, Seite 549) und ayriq ,Spreu', ,Schaum' (1,

Seite 151).

ira(iö-g ,dreist, keck, unverschämt'.

Ar. Frösche 1292: y.vQ€lv jcaQaayojv hafxalg y.volv degoffoitoig. Plat.

legg. 6, 773, B: yiyveo^at xrjöeOTtjv rov avTui ^vveiööra lTa(Xipx€Qov af.ia

-/.tti -^ärrov rov deovrog rtobg jcäoag rag Ttgd^eig cpsQÖixevov. Eupbron

(bei Athen. 9, 380, A): eggiipag eig xiv läy.y.ov iTaf-iüig zov vecpQÖv. Dem.

25,24: izaf.i6v yctg rj novrjgia xal toA|U?j(»o>' xai. TtXsovenTiyiöv, y.al zov-

vavriov t} ytaXoxaya^la r^ovyjov y.al oxvtjqov nal ßgadv aal Öblvov i).ar-

T(x)d"fivai. Plut. Rom. 7 : evoQwr öl ziö TigoaiOTto) zo S^aggaksov y.al

Iza^ov zrjg ipvxfjg. Plut. Galba 25 : Iza/iiog iov ngog zd öeivd xal a-

ZQETtZOg.

Die alte Erklärung, dass ,grade darauf losgehend' die ursprüngliche Be-

deutung sei und t- : 'iixsvai ,gehen' (Seite 1; 11.17,340: iS^vg Javacüv

i'of^sv) ebenso wie auch zu i'Tr]-g ,keck, frech, unverschämt' (siehe Seite

33) die verbale Grundlage bilde, wii-d wohl das Richtige treffen. Die

Suffixform raf-io scheint ganz vereinzelt zu stehen, oder ist sie etwa auch

anzunehmen in agza/xo-g ,Schlächter, Koch', ,Mörder', das aber doch an-

dere Betonung hat? Bildungen wie yriga(.i6-g ,Kluft, Höhle' (IL 21 , 495)

und q)(jDgiaf.i6-g ,Kasten' (11.24,228; Od. 15, 104) lassen sieb erst ent-

fernter vergleichen; noch ferner stehen solche wie 7toza/x6-g ,FIuss' (II.

2, 659; 839) oder ogya^w-g ,Anführer, Gebieter' (1, Seite 573).

-rtrif alt f'izsri ,Weide'.

11.21,350: ö' lg uoraudv zgexpev ffXöya ^afx(pav6o)Oav. yaiovzo

nzsXeat xat Fiziat "^öe /Livglnai,. Od. 10, 510: aXaea negoeq)oveir]g, (xa-

/.Qai x" acyeigoi -Kai ?ixeaL atXeoi-KaguoL. Hdt. 1, 194: euedv ydg ev

zolai '.AgfievioLOi zoloi xazvTctgd-t ^Äoovguov olxrj/Aavoioi voueag (,Schiffs-

rippen') tzetjg za(.i6uevoL Ttotrjaiovzai. Eur. Herald. 376: ov ooi (xövo)

eyxog ovo' Ixia (,aus Weidengeflecht gefertigter Schild') •/.azdyaXy.ög ia-

ziv. Theophr. Pflanz. 3, 1, 1 : xd dXoiöörj xal (piXvdga, Xeyoj 6^ olov nXd-

xavov, izeav, Xevxr^v a'iyeigov^ jizeXeav. 3, 13, 7: rtdgvögov de xal rj izea

xai TtoXveLÖeg' rj j.ihv (xiXaLva xaXovfievq x(p xbv (pXoiOv eyeiv fieXava
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v.a\ cpoLvi/.ovv, rj de Xevxr] rq) X€V'/.6v. 5, 7, 7: ive^ öe (nämlich xQ^^^f^t)

TtQog re rag doTclöag xal Tag y-iarag y.al xa v.avä v.al xäXXa.

Lat. vitec- (vitex) ,Keusclilamin' (ein weidenartiger Strauch); Vitruv. 2,

9, 9: Salix tilia vitex ignis et äeris hahendö satietätem . . . egregiam ha-

bere videntur in üsü rigiditätem.

Kymr. gwdon ,Weide' (Wind.-Curt. 389).

Ahd. ividttj nhd. Weide.

Lit. vi'tis ,Weidengerte', zil-vitis ,graue Weide, Korbweide, Uferweide'.

Altind. vielleicht dazu vaitasä-s ,Rohr' (RV. 4, 58, 5).

Altostpers. vaeti ,Weide' (Justi).

Das alte anlautende / ist bei Homer (II. 21, 350 hat die Ueberlieferung

vor ycai ein ungehöriges ts eingefügt) noch deutlich und ausserdem er-

wiesen durch Hesych {yttia' iria). — Der Bildung nach stellt sich 'Tstq

zu einer Anzahl abgeleiteter Baum- und Strauchnamen auf «jy, wie be-

reits in ayriä ,Holunder' (1, Seite 45) einer aufgeführt wurde. Zunächst

zu Grunde liegt wohl ein *nTo-, für das sich die Bedeutung ,Gedrehetes,

Gewickeltes', insbesondere ,strickartig gewundene Weidenruthe' vermuthen

lässt. Sehr wahrscheinlich ist die schon früher gemuthmaasste Zugehörig-

keit zu lat. viere ,winden, drehen, flechten' (Enn. Sota 1 : ibant malaci

viere Veneriam corollam) nebst vimen- ,zum Binden oder Flechten ge-

brauchte Weidenruth e' (Varro L. L. 5, 140: qvod ex viminibus vietur. Caes.

Gall. 2, 33, 2: scütis ex cortice factis aut vtminihus intextis) und wohl

auch viti-s ,Weinrebe, Weinranke' (Cic. senect. 15, 52: vitis . . . ut se erigat

cläviculis suis qvasi manihus qvidqvid est nacta complectitur) , litt, vt'ti

jdrehen', altslav. viti ,winden, wickeln' nebst vitt ,stielartig Gedrehetes',

altind. vjä] vjdjati ,er wickelt ein, er hüllt ein' (RV. 9, 101, 14: a gämis

dthai avjata ,der Freund hat sich in das Gewand eingehüllt'; RV. 2, 29,

6: a vas hd'rdi hhäjamdnas vjajaijam ,in euer Herz möchte ich zitternd

mich einhüllen'; — Particip vitd- ,eingehüllt" ; RV. 4, 7, 6: vdnai a vitdm

,den im Holze eingehüllten' — Agnis —).

iTTl-q ,keck, frech, unverschämt'.

Ar. Wolken 445: xolg t' avd-QOJTtoig slvai öö^o} d-gaovg , svyltoTzog,

rolfxriQÖg, iTr]g. Plat. Symp. 203 , D : xara öe av rbv Tiaxiqa Inißov'kög

koTL Tolg nakolg y.al roZg dyad-olg, avÖQelog (ov xai i'rrjg xal ovvzovog.

Plat. Prot. 349, E: Ttöte^tov rovg avdqeiovg ^aggaleovg Xeyeig rj aXXo tl]

yal trag ye, €(pr], £(p^ a ot ftoXXol cpoßovvrat tevai.

Gebildet wie TtaQa-yXlrr^-g ,Lagergenoss' (Xen. Kyr. 2, 2, 28), Ttegi-

-y.Tirr]-g ,der Umwohner' (Od. 11, 288), yQtTrj-g ,Richter' (Aesch. Schutzfl.

397; Soph. Aias 1243; twv evv/cvlcov ygir^-g ,Ausleger der Träume'

Aesch. Pers. 226; dazu öv€iQo-yQcrr]-g ,Traumausleger' Theokr. 21, 38).

Ueber die Herkunft des Wortes wurde schon unter Irafxo-g ,dreist, keck,

unverschämt' (Seite 32) gesprochen.

XtriXo-q ,dauerhaft'.

Wird einzig aus einer Stelle des Aeschylos (Bruchst. 42) angeführt

Leo Meyer, Griechische Etymologie. IL 3
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(Ilesych: hriXov' to e/i/novov y.al ovx e^ixrjXov. Atayivkog D.uvyjo JJot-

vul), aber ohne Zweifel mit Unrecht. Nauck vermuthet ,ot'x t^iTrjlov'

als Aeschyleische Lesart. Eine wohlbegründete Form ist nur: l^-irr]-

/.o-g jverschwindend, vergänglich'.

Aesch. Bruchst. 162: S^eüJv .... xovjco) oepiv e^/rjjÄov al^a öatfiovwv.

IIdt. 5, 39: r^filv tovto eozi ov Tcegionreov
,
yevog to Evgvo^eveog ye-

veo-9-ai I^ittjXov. Hipp. 1,84: r^v ö' av yevrjtai tt e^iTylov iövtogj nei-

Qäa-9-ai l^o/xoiovv t?J v7ioxeifj.iv7]. Xen. Oek. 10, 3: 7toQq)VQlöag e^iriqkovg

cpaitjv aXrjS^ivag elvai. Plat. Krit. 121, A: ircel d' tj rov d^eov ixiv (.lolga

l^lTTjXog lyiyvEto.

Zu Grunde liegt L- : Uvat ,gehen' (Seite 1) in Verbindung mit dem
Präfix e^ ,aus' (,ausgehen^ Od, 2, 139: e^-ire. — ,Vorübergehen, zu Ende

gehen, aufhören' Hdt. 2, 139: o XQÖvog ovxog e^-r]ie. Lys. 114, 40: l|-

-lovorjg 6h rfig agxrjg). Eine Suffixform rr^Xo, an die man zunächst denken

möchte, scheint gar nicht weiter zu begegnen, ausser etwa in aloxwzrj-

X6-g ,schamhaft' (Plat. Charm. 158, C; Arist. Eth. Nik. 4, 9, 3), das aber doch

anders betont ist. So darf man zunächst wohl Bildungen auf rj-Xo- ver-

gleichen, wie BQvyf.iv^Xo-g ,brüllend' (1, Seite 453), fxijAo-g ,behaglich, ruhig,

ungestört' (1, Seite 344), aovcpr]Xo-g ,unfreundlich, schnöde' (? — 1, Seite 168)

oder, mit anderer Betonung, dnarr]X6-g .trügerisch' (II. 1, 526; zu anäriq

,Betrug, Täuschung'), ql.yriX6-g ,Schauder erregend' (Hes. Schild 131), ol-

ytjXo-g ,schweigsam' (Pind. Pyth. 9, 92; Soph. Phil. 141), und als nächst

zu Grunde liegende Verbalform das schon oben (Seite 2) aufgestellte ab-

geleitete *iT€eiv ,gehen' ansehen, von dem zum Beispiel auch s^-ixrjTeov

,man muss hinausgehen' (Xen. mem. 1, 1, 14) ausging.

itv-q, alt FLtv-g ,Rundung, Radkranz', ,Schildrand'.

II. 4, 486: aiyeiQog . . . ttjv fisv ^' aQ/.iarorci^ydg avr^q aiS^iovi aiÖT^gio

e^€jaiLi\ ocpga FLxvv xdfxiprj TtSQixaXXei öiq)Qip. II. 5, 724: Hßr] ö afxq)'

oxeeoGt d^oFüJg ßdXe aa^iTtvXa y.vnXa . . . rwv rj roi XQvoi] Firvg acp^ivog.

— Hes. Schild. 314: d/x(pi d' ixw gesv 'üxsavog TtXrjS^ovci komwg' näv

ÖS ovvelxe oäycog. Hdt. 7,89: doTtiöag de i'rvg ovy. exovoag sixov. Xen.

an. 4, 7, 12: eTtdafAßavsrai avrov Trjg Xxvog. Eur. Ion 210: Xevooeig ovv

tTt "EyyisXädit) yoqyüiTciv ndXXovGav txvv (für ,Schild')

;

Lat. v'itu-s ,Radkranz' (Von JSchmidt bei Kuhn 22,315 aus alten

Grammatikern nachgewiesen).

Das alte anlautende F ist bei Homer ganz deutlich und wird auch durch

das Aeolische (Ahr.- Meist. 1, 105) noch erwiesen. — Das Suffix scheint

das selbe wie in Ttixv-g ,Fichte' (II. 13, 390 = 16, 483) und, trotz der

verschiedenen Betonung, auch in v.X~Lxv-g (,Neigung' =) ,Abhang, Hügel'

(IL 16, 390; Od. 5, 470), 6aixi-g ,Mahl' (II. 22, 496), ygauxv-g ,das Ritzen'

(Od. 24, 229) und anderen ähnlichen Bildungen. So wird ein verbales

einfaches vi ,umschliessen, umfassen' zu Grunde liegen, das wohl mit den

unter ixiy]^ alt Fixeri ,Weide' genannten Formen unmittelbar zusammen-

gehört.
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ixQio-v, ein trocknes leicht zerbrechliches Gebäck. Athen. 14, 646, D er-

klärt ,7tsf.if.iaziov Xemov öia ariadfxov xai (.leXirog yivofxsvov''.

Solon Brachst. 45, 1: 7cLvovgl '/.al rQcoyovoLv, ol (.uv iToia, ol ö' ccqtov

avTcüv, ol de ov(.if.ie(^iLy(xivovg yovgovg cpaAoiai. Soph. Brachst. 189: eyuj

de 7TELv(JüO av 7CQog hgia ßlhcio. Ar. Ach. 1092: ra ö' aXXa nävr^

eOTiv 7taQeoy.evaOf.uva . . . a/xvXot, 7clay.ovvT€g, orjOa/iWvvTeg, hgia. Anakr.

ßruchst. 17, 1: rjQi.OTr]oa f.iev itqlov leTtrov {.ily.q6v a7Coy,kdg. Athen. 3,

125, F: hteiGsvexd'ri Trkaxovg ey, yäXay.xog IzqLmv re yai fiskixog, ov'Pw-

fxalOL Xißov yalovoi.

Der Suffixbildung nach unmittelbar mit tJtqio-v ,Gewebe' (1, Seite 611)

vergleichbar. So würde sich als zu Grunde liegendes verbales Element

blosses l- ergeben, das möglicher Weise das selbe ist mit dem l- von l-

fxalicc jfeinstes Mehl' (Hesych: i^iaXtcc' x6 eTtifxevQov xciJv dXevqiov' eTti-

yevvrjua dXexQiöog' yal 6 cctto xiov d^vgiov X'^ovg) , das unmittelbar zu

lat. simila ,feinstes Waizenmehl' (Mart. 13, 10: nee dötes similae poss7s

numeräre nee usus, pistori totiens cum sit et apta cocö) gehört. Es würde

dann also ein alter anlautender Zischlaut ganz eingebüsst sein, wie zum
Beispiel in ty.f.iäd- ,Feuchtigkeit' (Seite 28).

Xyöi] ,Mörser'.

Hippokr. 2, 755: fj.iov yaxaoxeväoag, xqlße ev tydj]. — Daneben: %y-

öi-g ,Mörser'; ein Tanz (den man wohl dem Stampfen mit der Mörser-

keule verglich); Solon Brachst. 39: OTtsvöovot ö' ol (xev i'yöiv, ol de oiX-

(piov, ol ö^ o^og. Athen. 9, 406, A : qoöa xd evoo/.wxaxa ev i'yöet xqlxpag.

Agath. (in Anth. 9, 642, 3): a% ^' v7teQ llyöiv xQlipieg . . . ylvexai evd-döe

yoTtQog. — Antiphan. (bei Poll. 10, 103): yvvai, Ttgog avXbv riX^eg' oqx^~

oei TtdXiv xTjv iyöiv. Athen. 14, 629, F: xai yeXolai d' eiolv oQxiqoeLg

i'ydig yal /nayxQio/ncg d7töyLv6g xe yal ooßdg.

Dunkler Herkunft. Die Lautverbindung yd ist eine ungewöhnlichere,

findet sich aber zum Beispiel noch in /xlyda ,gemischt' (11.8,437; Od.

24, 77), Xiyörjv ,streifend, ritzend' (Od. 22, 278), eXlydrjv ,sich drehend,

rollend' (Aesch. Prom. 882), dlyörjv ^anstürmend' (Ap. Rh. 2, 828), eqiydov-

7to-g jdessen Getöse gross ist' (1, Seite 444), Xvyöo-g ,weisser Marmor' (Diod.

Sik. 2, 52,9; Xvyöivo-g ,aus weissem Marmor' Anakr. 15,27), di-wydaXo-v

,Mandel' (1, Seite 234), oydoo-g ,der achte' (1, Seite 516), oqvfiaydo-g ,Ge-

töse' (1, Seite 566).

tyri^T- (lyvrjg) ,eingeboren'. Von Grammatikern als rhodisch angeführt.

Apollon. Dysk. de pronom. (ed. Rieh. Schneider , S. 56) : xaXovvxai 6k

yal ol avd-iyevelg Ttaqd '^Poöloig Yyvrjxeg, xfjg daoeiag läxxiywg TtQOOeX-

d-ovOTjg. Bekker an. 1188: yvfjreg de Xiyovxat ol 'Pööiot yal Xyviqxeg ol

yvTjOioi 'Poöioi.

Als Schlusstheil des offenbar zusammengesetzten Wortes ergiebt sich

ein -yvTjx- ,geboren', das ebenso neben muthmaasslichem *yvrjx6-g (= lat.

gnäto-s Plaut. Truc. 499 ; Capt. 577; ^wate Enn. ann. 46) liegt, wie zum
Beispiel dyiurJT- ,unermüdet' (II. 11, 802; 15, 697) neben ayixr>xo-g (Hom.

3*
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hymn. Ap. 520) , adfirJT- ,ungebändigt, unangespannt', ,unverraäblt' (Od. 4,

637; — Od. 6, 109; 228) neben aö^riTo-g (II. 10, 293; 23, 655; — Aescb.

Scbutzfl. 149); aßXrJT- ,nocb nicbt geschleudert' (II. 4, 117) neben aßlrjTo-g

jUngetroffen' (II. 4, 540). Mit *yvijT6-g aber steht yvrjoio-g ,zum Geschlecht

gehörig, ehelich erzeugt', ,echt, unverfälscht' (II. 11, 102; Od. 14, 202; Eur.

Andr. 638; Ar. Vögel 1665; — Find. Ol. 2,11) in nächstem Zusammen-
hang, das selbst wahrscheinlich zunächst von einem weiblichgeschlechtigen

*yvr}ai-g ,Geschlecht' (=• goth. hnödi- ,Geschlecht, Stamm'; nur Phil. 3,

5: US knödai Israelis) ausging. Dieses aber würde sich zu yev-eaif^ai

jgeboren sein, sein' (II. 4, 375; 6, 98; 206) verhalten, wie zum Beispiel

Tftrjai-g ,Schnitt' (Plat. Gastm. 190, E; ngo-Tfirjai-g ,Nabelgegend' II. 11,

424) zu Tsi-i-veLv ,schneiden' (Aesch. Bruchst. 196; Schutzfl. 807; Soph. Phil.

619; Aias 1179) oder ßQrjai-g ,Gespräch, Erzählung' (Od. 21, 291; Q^at-g

Pind. Ol. 7, 55; Nem. 1, 59) zu ßeg-eco ,ich werde sagen' (II. 1, 76; 297).

— Als erster Theil des Wortes wird wohl der Demonstrativstamm 'i- oder

'i- (Seite 2) gelten dürfen, so dass als Grundbedeutung sich ,in diesem

geboren' ergeben würde. Lobeck (Paral. S. 308) vermuthet in dem t- die

Präposition ev ,in' (1, Seite 401) und vergleicht ey-yeveg- ,eingeboren, ein-

heimisch' (Hdt. 2, 47 ; Soph. Kön. Oed. 452).

iyvvTf] ,Kniekehle'.

II, 13, 212: rild^e tiot' lyvvrjv ßsßXrj/nevog o^iFi x^^^V' Arist. Thierk. 3,

50: /xsyioza de /xegin iwv vevQwv ro t€ Ttegl to fxöqiov %6 Tijg äXaewg

y.vQiov {naXelrai, öh tovto iyvva). Theokr. 25, 242: ^j}(> afxozog, fxax.Qr}v

Ö€ Tteg' iyvvrjoiv sh^e xegycov. — Daneben liegt gleichbedeutendes iyvv-g.

Hom. hymn. Herm. 152': ev Ttaldfxrjai rteg iyvvai laupog a&vQCJv. Arist.

Thierk. 1, 59: yaaxQOY.viqf.Ua . . . zolg fj.ev cveOTtaofievr] avoi JtQog ttjv

iyvvv, oooL fieyäXa ra. ioxlcc exovoi.

Nächster Zusammenhang mit yow ,Knie' (II. 7, 118; 11, 547) ist unver-

kennbar. Es begegnen auch sonst noch manche zu ihm gehörige Formen, in

denen der Nasal unmittelbar zu dem anlautendem / oder seinem lautlichen

Vertreter gerückt ist, wie yvv^ ,auf den Knieen' (II. 5, 68; 309; 357), yvv-

-Ttexo-g ,in die Knie sinkend' (Hesych: yvvTteTot' exrera/^ievoi,' deiloi'

alloi de zarrjcpelg. — yvv7t€Ti]a€i.' eig yövv Tterrjaei. Daaieben yovvTrereg-

,fussfällig' Eur. Phoen. 293. 6 "tTtrcog TtiTtxet eig yövara Xen. Kyr. 1, 4, 8),

ngo-xvv ,mit vorgebeugten Knieen' (II. 9, 570; 21, 460; Od. 14, 69), goth.

Tcniu jKnie' (Mk. 1, 40; 15, 19), Mussjan ,knieen' (Mk. 1, 40; 10, 17), altind.

gnu-hd'dh- ,die Knie drückend, beugend' (RV. 6, 1, 6; — yanu- ,Knie' RV.

10, 15, 6), ahhi-gnü- ,bis ans Knie, ganz nah' (RV. 1, 37, 10; 1, 72, 5; 3,

39, 5; 7, 2, 4; 8, 81, 3), mitd-gnu- ,mit gebogenem (?) Knie' (RV. 3, 59,3; 6, 32,

3; 7, 82, 4; 7, 95, 4), asita-gnü- ,mit dunkeln Knieen' (AV-), pra-gnu- ,dessen

Knie auseinander gehen, säbelbeinig' (Lex.), altostpers. zhnu- ,Knie' (Acc.

zhnün), fra-shnu- ,mit vorgebeugtem Knie'.— Der Bildung nach vergleichen

sich Wörter, wie ocpQvrj ,Anhöhe, Hügel' (Hdt. 4, 181; 182; 185. — Zu

6q)Qv-g ,Augenbraue'', ,Anhöhe, Hügel' 1, Seite 532) und o^vrj ,Rothbuche'
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(1, Seite 501). Das anlautende i ist wohl zu beurtheilen wie in Ix^v-g ,Fisch'

(siehe Seite 45) und ixtlvo-g ,Gabelweihe' (Seite 25).

ißdvri ,Schöpfgefäss'.

Hesych führt auf: ißävrj' xäöog' dvTXritrJQiov und daneben: Xßavov
y.äöov, OTa/.ivlov, xa'ky.Lov^ ferner noch ißavä' avxkel und ißavaTQig'

axoiviov ifinTrjQiov.

Gehört vermuthlich zu eiß-eiv ,ausgiessen, vergiessen' (IL 16, 11 ; 19, 323),

das nur in präsentischen Bildungen begegnet und daher gar keine Verbal-

form mit einfachem l aufweist. — Das Suffix wie in 6()xc(vrj ,Umzäunung,

Einschliessung' (1, Seite 568).

ißi-g ,Ibis', ein in Aegypten lebender storchartiger Stelzvogel.

Hdt. 2, 75: Xöyog de eori a/ua t(3 eagc 7creQ(jtJT0vg ofpig Ia xf^g ^^gaßtr^g

Ttixea^ai stv' ^lyvrtxov^ rag ö )ßag xag oQvi-9-ag uTtavxeovoag . . . ov

Tiagievai xovg ocpig dXXa xaxayixeiveiv' v.a\ xijv ißiv did xovxo xo %qyov

xexifxrjo^at Xeyovai lAgäßioi i-ieyäXwg rtgog udlyvnxiojv. 76 : eiöog de xijg fxev

Xßiog xööe' (xeXaiva öeiviüg Ttäaa, oxiXsa dh (pogeei yegavov, tiqogwtiov

de eg xa fxtXiaxa e7tiyQV7cov, f,i€yad-og ooov xq€^ . . . xcöv ö' Iv Ttool fxäX-

Xov slXevf.ieveiov xotoi dvd^qwnoLOi {di^al yciQ drj sial ißieg) ipiXrj (näm-

lich tj iöer]) xrjv yceg)al^v xai xrjv ösigriv rtcioav, Xevy,rj tixeqolgl tvX^v

y.€q)aXrjg xai xov avx^vog y.cu axQeaiv xiov TixeQvywv v.a.1 xov Ttvyaiov

dxQOV.

Ohne Zweifel ungriechisch.

ißiöxo-q jEibisch', eine Art wilder Malven.

Diosk. 3, 153: IdXd^aia, evioi Se ißionov yiaXovoi, ol ös aXd^Lov-ov. Ma-
Xdxrjg loxlv dygiag elöog (Verg. Ecl. 10, 70: dum sedet et gracili fiscellam

texit hihisco).

Dunkler Herkunft. Eine Nebenform ißioxo-g wurde schon früher (1, Seite

379) aufgeführt. Das Schwanken in Bezug auf den anlautenden Vocal

deutet wohl auf fremden Ursprung, Die Suffixform loxo ist gewöhnlich

deminutiv, wie in Ttaiöiaxo-g ,Knäbchen' (Xen. Hell. 5, 4, 32), oxeq^avi-

oxo-g ,Kränzchen^ (Anakr. 40, 5; 42, 15), ÄXadioxo-g ,Zweiglein' (Anakr.

17, 13).

cd-, alt ßid- jSehen', verbal lebendig fast nur im Aorist ßiöeeiv (II. 3, 236;

5, 475; iöslv Aesch. Ch. 425; Pers. 419; sßidev II. 4, 149; 151; 275; ßiöev

II. 4, 217; 5, 770; elöov ,ich sah' Aesch. Ag. 247; Eum. 50; medial ßide-

o&ai II. 3, 194; 4, 476) und in dem früh mehr selbstständig entwickelten

Perfect ßolöa (,ich habe gesehen' =) ,ich weiss' (II. 4, 163; 360; olöa

Aesch. Prom. 504; 915; FLduev ,wir wissen' II. 1, 124; 2, 301; 486; %a(j.ev

Soph. Aias 23; ßiöinsvai ,wissen' IL 13, 273; Od. 4, 200; 493; siöevai Aesch.

Ag. 1196; 1371; ßlo&t ,wisse' Od. 2, 356; 11, 224; Conjunctiv ßsiöw IL 1,

515; 14, 235; Od. 1, 174; Feiöopiev IL 1, 363 = 16, 19; 13, 327; Futur Fei-

drjoeiv IL 1, 546). Daneben begegnen aber dann auch noch präsentische

und aoristische Medio-passivformen, wie FeLdexai ,es (,wird gesehen' =^)

erscheint, es scheint, es gleicht' (IL 1, 228; 8, 559; 13, 98) und sFeioato ,es
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erschien' (Od. 2, 320; 5, 398; 442; Feiaäfievo-s ,gleichend' 11.2,22; 13,

45; 216; 16, 716).

11.3,169: xaXov 6' ovrio eyiuv ov nu) FLöov öfpd^aXjuoioiv. 11.5,475:

Twv vvv ov Tiv' eyuj ßidieiv övvafi' ovdh voffjoai. 11.2,271: uÖs Öi

Tig ßel7t€Ox€ fiöuv ig rcXrjoiov äXXov. II. 24, 484: ^äfißr^oav de y.al

aXloCy eg ttXXTqXovg dl ßiöovro. II. 1, 148: rov ö' ag' v7c6ÖQa Flöwv

7tQoasq)rj rcööag fuxtig ^yixLXXevg. 11.21,61: orpQu ßiöw/LiaL Ivi fpgfoiv i'^ds

öaeiio. — IL 2, 301: ev yag örj zööe ßiö/uev tvl cpgeoiv. 11. 1, 365: Fol-

a&a' ri rj rot zuvra fiövirj navx ayogsvio; 11. 2, 485: vi.iüg yag it-eai

iore Tcägeoze re FLoxe re rtävra. 11. 1, 363: t^avdaj /xtj Y.evi)-e vöo), 'Iva

FeLöofxev a/ncpiü. 11. 20, 201 : e/tei aäcpa Folöa y.ai avrbg rj/uev yi€grofj.iag

Tjd aiavXa f.ivd-r'jOaod-ai. — 11. 8, 559: tkxvtü dh Feiderai aaxga. 11. 13,

98: vvv öl] Feidexac ri/.iag vnb Tgojeaoi öaij.fjvai. 11.24,319: {alFexög)

Feioaxo öe acpiv öe^ibg aFi^ag dia FaaxeFog. 11. 14, 472: ov (liv fioi

xaxog e'lösxai. 11. 1, 228: xb de xoi /.r^g Feiöexat eivai. 11. 5, 462: Feiöö-

(xevog 'A/.a^avxi. 11.2,22: toJ {.ilv Fetaäinevog ngooeqxxtVEE. 11.2,791:

FsLaaxo de cpd-oyyrjv vu ngiä/tioto IloXtxr].

Lat. vid- ,sehen', mit dem Perfeet vidit (Enn. ann. 228) und dem Particip

VISUS (Enn. ann. 6 ; 40), daneben der abgeleiteten Präsensform videre (Plaut.

Mil. 630). Das passive vidert gewöhnlich in der Bedeutung ,erscheinen,

scheinen', wie Enn. ann. 45: compeUäre pater me voce videtur.

Altir. fid- ,wissen', mit Präsensformen aus finn {== find), wie ni fintar

,es wird nicht gewusst' (Zeuss-Eb. 501; 502); ni fitir ,er weiss nicht', ro-

-fitir ,er wusste' (Zeuss-Eb. 458); altir. fiadu ,Zeuge' (Fick 2^, 264).

Goth. in-veitan ,anbeten' (eigentlich wohl ,ansehen'; — Matth. 8, 2; Luk.

4,8); fair-veitl ,Schauspiel, S-eaxgov^ (Kor. 1, 4, 9), fair-veitjan ,worauf

blicken' (Luk. 4, 20; Kor. 2, 4, 18); vitan (Präteritum vitaida Mark. 6, 20;

Kor. 2, 11, 32) ,beobachten, bewachen' (Mth, 27, 54; 64); — vait ,ich weiss'

(Mth. 26, 70; Mk. 14, 68), vitan ,wissen'. — Nhd. weiss, wissen; dazu auch

iveissagen (von ahd. wizago ,Prophet').

Lit. veizdmi ,ich sehe'; is-vidau ,ich werde gewahr'. Dazu veidas ,An-

gesicht'. — Altpreuss. waidimai ,wir wissen' (Gurt. 242).

Altslav. videti ,sehen'; vedeti ,wissen'.

Armen, gitel ,wissen' (Hübschm. Arm. St. 25).

Altind. vid- ,wahrnehmen, erkennen, kennen, wissen': reduplicationslose

Perfectform vdida ,er weiss, er kennt'; EV. 1, 164, 39: Jds täd nä vdida

,wer das nicht kennt'; ßV. 5, 85, 8; jäd nd vidmd ,was wir nicht wissen';

RV. 2, 20, 1 : viddhi sü nas ,beachte uns wohl'.

Altostpers. vid ,wissen, kennen': vaedä ,ich weiss, ich kenne'.

Das alte anlautende F ist im homerischen Verse in weitem Umfange
erkennbar, dazu auch in dialektischen Formen, wie lakon. ßiörjv ,sehen'

(Ahrens 2, 47), und auch inschriftlich bezeugt, wie im zugehörigen böoti-

schen Floxiog ,Zeuge' (CoUitz 1, 184 viermal) und in der epirotischen Na-

mensform Felövg (Gollitz 2, 6).
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löavö-q ,ansehnlich, schön'.

Kallini. Bmchst. 535: rag oag idavag xäguag.

Gehört zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in iy.av6-g ,hinreichend,

tüchtig' (Seite 23).

iöhf alt wahrscheinlich ßiöe, ,und'.

II. 2, 697: Ol ö' eixov . . . ayxLaXov r' 'Avrqüiva ßiöh Jlrskeov lexSTtoLriv.

IL 4, 147: [.ucivd-av aiiioiTt i^r]Qoi evq)veeg xQrj/j.ai ze fide acpvQa. II. 18,

589: 7toiFr]0£ . . . yclioiag r€ KazrjQscpmg Ftdh Otjxovg. II. 14, 348: x^wv
öla (pvev . . . XojtÖv ^' egor^fewa ßiöe yt.Q6it.ov. IL 4, 382: ot ö' Irtsl ovv

fpX^vTO ßids Ttqo oöov eyevovro. IL 5, 3 : tV mdrjlog (j-exa rtäoiv ^Aq-

yetoiOL yevoiTO ßiöe yiXsFog ead-Xov ctQOiro. IL 14, 175: toJ q' rj ye XQÖa

y.aX6v c XsLipa/nevT], ßiös xaLxag Tte^afxevrj. Od. 11, 337= 18, 249: Felöog

TB /iiiyed-ög re ßiös (pQSvag svöov sFloag.

Das anlautende alte ß ist in der homerischen Sprache nicht zu verken-

nen; nur wenige Stellen (IL 2, 511: valov lös... IL 5, 171: tö^ov iöe.

IL 6, 4: ^ifwßEvrog Ide. IL 24, 166: dva dwfxat' ids) scheinen Widerspruch

dagegen zu erheben. — Was die Bildung des Wortes anbetrifft, so stimmt

sein Schlusstheil offenbar mit dem von r]de ,und' (1, Seite 615) überein, von

dem am angeführten Ort bereits weiter gesprochen wurde. Fick (2, 29) über-

setzt das -Ö€ mit ,zu', hält es also für das selbe mit dem — doch unbe-

tonten de in ala-öe ,zum Meere, ins Meer' (IL 1, 308; 2, 165), ßäoxv-de

,zur Stadt' (IL 18, 255; 24, 778), Ttora^tov-cJ« ,zum Fluss' (IL 21, 13; 120) und

anderen Verbindungen. Der erste Theil des Wortes kann der Demonstra-

tivstamm t-, an den hier öfter gedacht ist, nicht sein. Etwaige Zugehörig-

keit aber zn altind. vi- ,auseinander' (RV. 1, 32, 10: vi caranti ä'pas ,die

Wasser gehen auseinander, breiten sich aus') und goth. vithra ,wider, gegen*

(Mth. 27, 14; Mk. 10, 5) ist der Bedeutung wegen wenig wahrscheinlich.

iÖ8ri, aus altem ßiösrj, ,Aussehen, Aeusseres', ,Beschaffenheit, Art und Weise'.

,Meinung, Vorstellung, Urbild, Idee'.

Theogn. 128: Ttollaxt yaq yvMfxiqv e^auatdio^ idsai. Find. Ol. 11, 103:

aivf]Ga ... löea xe %aXov coqcc ts y(.€/.Qau€vov. Hdt. 2, 76: xtov f-isv örj

fxsXaLvsiov xäJv i-iaxofxevioiv Tiqbg xovg ocptg rjö' '^ iöerj. — Hdt. 6, 119:

rov cpQsaxog x6 rcaqkxexai xgupaoLag iöeag. Thuk. 1, 109 : avxolg rcoXXal

iÖEüL TCoXeixiov Y.axsoxriGav. — Hdt. 6, 100: hpqdveov de dufaoiag iöeag.

Fiat. Staat 6, 505, A: oxl ye rj xov ayaS-ov iöea (xeyioxov (xad^rjf.ia. Fiat.

Sophist. 253, D : o ye xovxo dvvaxog öqSv i^iiav iöeav öta ttoXXcöv, evog

ey.aoxov -/.eif-ievov xiogig, uavxrj öiaTexa/.ievrjv r/.avwg öiaiaS-ävexai.

Gebildet wie dXeä, homerisch ßaXer] ,Wärme' (1, Seite 296). Zu Grunde

liegt iö-, alt ßiö- : ßiöeeiv ,sehen' (Seite 37).

tön ,Wald'.

Hdt. 1, 110: xavxf] (.lev ydq r) Mt]öi/irj x^Q^ ^tQog ^aOTteiQtov ogeivr

soxL KÖQxa xal vipr]Xri xe -/.al löifjai avvrjgecptjg. Hdt. 4, 109: rj de x^Q^
ocpetüv Ttäad eaxc öaoea lörjot Ttavxolrjoc. Hdt. 4, 175: 6 de Xöcpog ovxog

XaQcxiüv daGvg tdrjai eoxi. Hdt. 5, 23: ev QQrjUj], Yva i'dr] xe vavTttj-
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yrjaif^og eari a(pdovog. Ildt. 7, 111: oixeovai re yaq ovgea iiprjXd, idrjoi

T€ navToiijOi xal xLovt ovvr^qecpea. Paus. 10, 12, 7 : tüv de yioQiwv tu

öaoea v7co riöv dv&Qcouiov Höag t6t€ ovoftdCeo^at. — Als Eigenname schon

bei Homer (II. 2, 821; 8, 47; 75).

Dunklen Ursprungs.

löoq-, aus altem *ßlöog- (noch älterem oßiöog-) ,Schweiss^

Hes. Schild. 397 : rirri^ . . . 7ravrjf.t€Qiög le zai »iVo? Z*^* aiörjv löei

(für ,Hitze') iv aivoTÜiit), oie je xqöa ^elgiog a^€i. Hipp. 1, 247: ol iXiy-

yiööeeg nvgsTol Y.ai cvev iöiiov y.al (.lerct Ideiov oXed-Qioi. Diog. Perieg

966: djucfl 6' aga orpiv Idel ^alTTOf-Uvotoi /^lelaivexai avaXeog XQ^'S'

Dazu: löteiv oder löteiv (Od. 20, 204) ,schwitzen'; Od. 20, 204: ßlöiov

log ev6Fr]oa. Hipp. 2, 665 : xgiooov de öiovgeeiv xai iöieiv. Ar. Friede 84

ev^vg dn^ dgxijg gojf^j] rtiavvog, Ttgiv av idir]g. Ar. Frösche 237: x^
Ttgioxrog iöiei ndlai. Arist. Thierk. 3, 94 : alf^ia ... ötoggovTai ovtwg

(oare tJÖt] riveg 'löioav alfxazujör] iögüxa. — iögög- {tögaig) ,Schweiss';

II. 5, 796: idgaig ydg (.iiv ereigev V7c6 TcXaxi^og xelaficövog. II. 10, 574:

avtdg hiei oq)iv xvfia -d^aXdaor^g iögöa noXXov vixpev dno ygwrog. II.

17, 385: xa/ndT(o öh xal lögot vu)Xe(.i£g aißei yövFaia . . . naXdooBTO.

Lat. südos- (südor) ,Schweiss'; Enn. ann. 399: tum timido mänät ex

omni corpore südor. — Dazu: süddre ,schwitzen' ; Plaut. Rud. 582: tu vel

südä vel peri algü.

Kambr. chwys ,Schweiss' (Zeuss-Eb. 124).

Ags. svut ,Schweiss, Blut', — nhd. Schweiss. — Dazu nhd. schwitzen,

ahd. swizzen.

Lett. sweedri (Plural) ,Schweiss'.

Armen. Jchirtn ,Schweiss' (Hübschm. Arm. St. 55; Bugge Beitr. 28).

Altind. svdida-s ,Schweiss'; RV. 1, 86, 8: gagamändsja .

.

. svdidasj'a .

.

vida ,um den Schweiss des sich Mühenden wisst ihr'; RV. 10, 134, 5:

dva svdidäs iva ahhitas vishvdk patantu didjdvas ,wie Schweisstropfen

sollen rings herum nach allen Seiten die Geschosse fliegen'. — Zu svid

jSchwitzen'; svidjati ,er schwitzt' (Mbh.); RV. 10, 106, 10: Mnä'rd iva

svdidam ä-sishvidäna ,gleichwie zwei Schweiss ausschwitzende Pflüger'.

Das alte anlautende F scheint früh erloschen zu sein; bei Homer tritt

es nur an einer einzigen Stelle (II. 4, 27: ßiögöa ^' ov FLögwoa f^oyip)

noch deutlicher entgegen, während es ziemlich häufig (II. 8, 543 = Od. 4,

39; II. 10, 572; 11, 119; 621; 13, 705; 15, 241; 16, 109; 18, 372; 21, 51; 23,

688; Od. 11, 599 und in dv-tdgojri ,ohne Schweiss' IL 15, 228) entschieden

abgelehnt wird. Das Schwanken zwischen dem Eintreten des harten Hauchs

für altes oß in lögog- und seinem völligen Erlöschen in löog- und löisiv

beruht wohl auf ursprünglich dialektischer Verschiedenheit. — Das ab-

geleitete löieiv (töuiv) beruht auf einem muthmaasslichen *l6L-g ,Schweiss',

wie zum Beispiel fxrjvletv (firjvleiv) ,zürnen, grollen' {firjviev II. 2, 769;

e^i]v7e II. 1, 247; fii]vle II. 1, 488; 12, 10; 18, 257; firjvisL Od. 17, 14; Im-
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perativ inrivle II. 1, 422) auf dem Nomen jtirjvi-g ,Zorn, Groll' (II. 1, 1; 75)

— In lÖQÖg- begegnet eine vereinzelte Suffixform gog, deren Schlusstheil

sich unmittelbar mit den Suffixen von rifö-g ,Morgenröthe' (Nom. rjföjg

IL 1, 477; 493; Accus. ^ß6a II. 5, 267; 8, 565; 9, 240; Dat. r/6i II. 7. 331;

9, 618; 682), aiöög- ,Scham' (aiöojg II. 5, 787 = 8, 228; aidoa II. 2,262;

13,122; 15,561; aiööl 11.10,238; Od. 8, 172) und auch xQ6g- ,Haut,

Körper', ,Farbe" (xQwg II. 4, 510; 17, 733; z^oß II. 4, 139; 237; 5,354;

XQot IL 7, 207; 8, 43; 298) vergleicht. Wie neben dem letzteren noch die

Form XQ'^^- (z?">^ö Od. 18, 172 und 178; Hes. Werke 556; Pind. Isthm.

3, 41; Aesch. Pers. 317) begegnet, so hat auch lÖQog- eine Form Idqüir-

— die später allein gebräuchliche — {lÖQuiTa Hes. Werke 287 ; Eur. Bakch.

620; lÖQCüzi Soph. Aias 10) zur Seite, die sich weiter auch mit yelioz-

,Gelächter' (Aesch. Ch. 447; Hdt. 9, 82) und egior- ,Liebe, Verlangen' (siehe

unter ego-g) vergleicht. Wie nun wieder diese letzteren auch die Formen

sQO-g (1, Seite 440) und yelo-g (IL 1, 599 = Od. 8, 326; Od. 18, 100) zur

Seite haben, so begegnet neben tögog- und iöqcot- auch noch ein lÖQo-g

{iÖQ(p IL 17, 745, falls hier wirklich die Ueberheferung richtig ist). Un-

mittelbar aus diesem aber ging iöqoscv ,schwitzen' (IL 2, 390; 388; 5,

598; 8, 543 = Od. 4, 39; ßiÖQtooa IL 4, 27) hervor. — Im lat. südos-

(wahrscheinlich aus altem *sveid6s-) entwickelte sich das gedehnte ü ähn-

lich wie in cujus ,wessen' (Hör. carm. 1, 12, 3; 2, 4, 23) aus altem qvo-ms

(Corssen 1, 706), und in secuta ,foIgend' (Enn. ann. 299) neben seqvitur ,er

folgt' (Enn. ann. 406) oder auch im goth. sütja- ,süss, sanft' (Tim. 1, 2, 2;

1, 3, 3), aus einem älteren *svötja-^ neben altind. svädü- ,süss, angenehm'

(EV. 6, 44, 21; 10, 136, 6).

löio-q, alt ßlöio-g .den Einzelnen betreffend, eigenthümlich, eigen'.

Od. 4, 314: tiure 6i oe XQ^f-^ öevq^ ijyaye] öi]f.iiov r] ßcöiov. Od. 3,

82: Ttgrj^ig ö' r[(5' iöir], ov örj^iiog^ lyv dyoQevco. Pind. OL 13, 49: £yd)

Ö€ i'öiog kv Y.oLV(^ oraXeig . . . ov ipevoo/.i '
af.i(pl KoQtv-d-io. Pind. Nem.

6, 36: 7iaXaiq)arog yeved, idia ravotoliovreg e7tfKd}f.iLa. Aesch. Prom. 402:

afxeyaQia ydg rüde Zevg idioig vö/^ioig /CQazvviov . . . IvÖsIkvvoiv. Hdt.

8, 109: dvÖQa . . . og rd re Iqd ytal rd löia ev ofxouo EJtoüexo.

Das alte anlautende / ist mehrfach auf Inschriften erhalten, so nament-

lich auf böotischen (Collitz 1, Seite 149—153; 192— 194; 389—395), weiter

zum Beispiel auch auf einer elischen (Collitz 1, 319) und einer lokrischen

(Collitz 2, 54). — Zu Grunde liegt das pronominelle e, alt ?i (aus *g?^\

als Accusativ ,ihn, sie, es' und rückbezüglich ,sich' (1, Seite 326). Die Suffix-

gestalt ist dieselbe wie in hci-v£rpQLöio-g ,an den Nieren {ve(pQoi Ar.

Frösche 475; 1280) befindlich' (IL 21, 204), y.ovQtöio-g, wohl
,
jugendlich

vermählt' (IL 1, 114; 5, 414; zu y.ovQo-g ,Jimgling' IL 1, 473; 5, 807), ßQrjL-

dio-g ,leicht, mühelos' (IL 4, 390; 12, 54), aidio-g ,immerwährend, ewig'

(1, Seite 22) und anderen, zum Theil neben dem letzteren schon aufgeführten,

Bildungen, unter deren Einfluss sich auch der I-Vocal der ersten Silbe

entwickelt haben wird. Ein Vergleich mit yßil6-g ,gestrig' (IL 1, 424; 2,
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303) neben x^^Q »gestern' (Hom. hymn. Herrn. 273; Hdt. 2, 50) bezüglich

der Entwicklung des inneren t liegt schon ferner.

lövio-q oder auch iövo-g ,Zeuge'. Alterthümliches Wort,

Ar. ßruchst. (bei Kock 1, Seite 448): 6 /luv ovv aög, ijudg d' ouTog c-

8eXq)6g cpQuaaTU), xi y.aXovaiv LövLovg. — Hesych führtauf: iövioi' uuq-

TVQeg' tj Ol räi; rpoivixag dUag •KQLvovreg' oi öi awiaxoQag. Photios:

idvovg' Tovg (xÜQzvQag' ovtü) 26Xojv.

Die lakonische Form ßiövot oder ßiöeoi (Ahrens 2, 47), die als Benen-

nung gewisser Staatsbeamten offenbar unmittelbar zugehört, erweist altes

anlautendes ß und stellt damit die Zugehörigkeit zu Id-, alt Fidifiöeeiv

jSehen' (Seite 37, ßlöfievai, ,wissen') ausser Zweifel. Der Bildung nach

vergleicht sich unmittelbar das weibliche ßiövia (aus *ßLÖüa-ia) = altind.

vidüshi ,wissend' (KV. 10, 95, 11; aus einem alten *vidüs-iä)j so lässt

sich wohl tövlo-g als mittels des Suffixes lo aus dem Perfectparticipstamm

*idvg-, ßidüg- (aus dem präsentischen Participstamm h.ovx- ,wollend', alt

Fmovx- II. 3, 66; 4, 43, wurde mit dem selben Suffix l/.ovoio-g ,freiwillig'

Soph. Phil. 617; 1318 gebildet) gebildet ansehen. Dazu gehört auch goth.

veitvdcl-s ,Zeuge, (.lÜQxv-g' (Mth. 26, 65; Mk. 14, 63; Kor. 1, 15, 15), das dem
participiellen Feidcjg ^wissend' (II. 1, 385; 3, 202; Acc. Feidöxa II. 15, 527;

Od. 9, 215) ganz genau entspricht.

iövöeöO-ai ,sich krümmend
Bei Homer fünfmal. II. 2, 266: a-/.ri7CTQ(o de /nexcKpQevov rjde y.al oifj.(o

Ttlri^ev' (5' tövojd-r], d-aXegov de Fol exTreae dö-KQv. IL 12, 205: xoipe

yccQ avx(v exovxa (d. i. öqcc^cov aißexov) yiava oxfjd'og rcagc öeQßrjv id-

vo)d-elg OTtiato. II. 13, 618: rjXaaev . . . o öe ngooiovxa . . . idvojdri öe

Ttsaaiv. Od. 8, 375: xrjv (d.i. acpalQuv) exegog ßQiTvxaaxe Ttoxl vecpea

axioßevxa iövco&elg ortioo). Od. 22, 85: 7reQißQr]örjg de xQa/teCr] xcTtTie-

oev idvtod-eig. Hipp. 2, 610: e/trjv ovv ywar/X dxÖYjo eovaj] Y.Qvcpd-y ra.

eTti/n^via . . . tovxo de ^vfißalvei, r/V xuJv lf.ir]XQecov xb axofxa (lefivy.j] rj

idvo)9-fj. 2, 628 : rjv jxev ovv cpfj avxiy.a arcLevaL oxav evvaad-f], xb oxö-

fca ovY. bgO-öv eoxt xrjg /.n^xgrjg, dXV idvovxat y.ai ov XÜL^VTat xrjv yoviqv.

Zunächst zu Grunde liegen wird, wie zum Beispiel dem abgeleiteten

Qtyivöeod-aL ,sich krümmen, zusammenschrumpfen' (Arist. Thierk. 5, 110)

das adjectivische Qi-/.vö-g ,krumm' (Hom. hymn. Ap. 317), ein adjectivisches

*ldv6-g jgekrümmt', das seinem Suffix nach ausser mit dem eben ge-

nannten QLxvö-g sich zum Beispiel auch mit oQcpvö-g ,dunkel' (1, Seite 576)

und ayv6-g ,verehrt, heilig', ,rein, unbefleckt' (1, Seite 120) unmittelbar ver-

gleicht. Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht deutlich.

i'd^i-g. alt ßidQL-g ,kundig'.

Od. 6, 233 =^ 23, 160: wg d^ oxe xig xQvabv TteQixevexai ccQyvQio avriQ

ßldgig, ov "Hg)aioxog dedaev xal TlaXldg !^d-t]vrj xexvrjv Ttavxolrjv. Od.

7,108: oaaov (Dairjxeg Ttegl Jtävxwv ßldoieg dvdgwv vrjßa ^oßrjv knl

rtovxiti eXavvef.iev. Pind. Ol. 1, 104: Ttejtoi&a de ^evov jut] xiv' diKpöxeQa

yiaXüJv xe ßldQiv aXXd Aal dvvafj.iv xvgiojxeQOv.
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Das alte F ist deutlich in dem zusammengesetzten a-FtdQL-g ,unkundig'

(11.3,219; Od. 10 j 282) und der homerische Vers erweist es ausserdem

in dem abgeleiteten lÖQelr] ,Kunde^ (II. 7, 198: ovds n Fiöq€ij]. II. 16, 359:

c Ö€ FLÖQeLjj). Tax Grunde liegt Ld-, alt Flö- : Fiöhtv ,sehen', Perfect Fid-

f^ievac ,wissen' (Seite 37). Die Suffixforra qi scheint in Adjectiven sonst

nicht vorzukommen. An altindischen Formen aber vergleichen sich hhü'ri-

,viel' (RV. 1, 10, 2; 4, 16, 8; 5, 3, 10), guhhri- ,schmuck, schön' (RV. 1, 29,

1; 5, 34, 8) und wohl auch givri- ,gebrechlich , alt, greis' (RV. 1, 70, 10;

1, 180, 5).

iÖQVso{)'ai und vereinzelt auch iÖQvveod-at (11.3,78 = 7,56: Iöqvv-

'if-r]oav) ,sich setzen, sitzen'; causativ iöqvslv ,sich setzen lassen, setzen,

gründen'.

11.3, 78^7,56: TQcotov avsFeqye cpcXayyag, fxiooov öoqFoq elcüv

TOI ö' lÖQvvd-rjoav aTtavteg. Aesch. Schutzfl. 413: kv ^eöJv eÖQaiOLv wö^

iÖQV^svag . . vi-icg. — II. 2, 191: avrög ze xccxf-rjOo '/.ai aXkovg ^tÖQV€ Xa-

Fovg. IL 15, 142: wg Fsiitova^ YÖQvoe i^Q6v(i) €vi d-ovQov^'^dgiqa. Od. 20,

257: Trjle/iiaxog ö' 'OövaijFa y.ad'-Ldqve. Hdt. 2, 59- 'lÖqvtul (,ist ge-

gründet, liegt') de r] TiöXig avriq Trjg ^LyvuTOv ev /iieaq) Tcj) /Hlxa.

Nächster Zusammenhang mit M- : Kead-ai ,sich setzen' (1, Seite 379) ist

nicht zu bezweifeln, da erklärt sich das t wohl wie in hcuo-g ,Pferd'

(Seite 30) und anderen Bildungen. Als zunächst zu Grunde liegend ist

wohl ein adjectivisches *idQv-g ,sitzend' (ein altindisches sadru- ,sitzend'

belegt Böhtlingk aus dem Bhattikävjam) zu vermuthen, das etwa ursprüng-

lich ,mit Sitz {eÖQYj 1, Seite 380. Aesch. Schutzfl. 413: eögaiaiv wö^ lögv/xe-

vag) versehen' bedeutete, also dann als eigentliches Schlusssuffix nur v

enthält. So war d-rjXv-g ,weiblich' (II. 10, 216; 19, 97) wohl zunächst, mit

Brüsten {d-Tqlri Eur. Kykl. 56. — Piaton Krat. 414, A sagt: ro öh S-fjlv

cTvo Trjg 9-rjXrjg tc cpalverai STttovo/nocad-ai) versehen'.

i'^eiv jSetzen', ,sich setzen' (11.24,553; — 11.18,422), das in der älteren

Sprache ausschliesslich in präsentischen Formen auftritt.

Wurde schon unter so- .-e^eoS-ai ,sich setzen' (1, Seite 379) aufgeführt, und

zwar als aus *oLodJeiv, *otaeöjsLv entstanden, wornach es also als durch

Reduplication und zugleich zugefügtes ] gebildetes Präsens anzusehen sein

würde. Solche zweifache Präsensbildung aber ist ungewöhnlich ; sie scheint

nur noch in XiXalsod-ai ,begehren' (11.3, 399; 13, 253; aus *XL-Xäajeo^ai,

zu altind. Idsh-ati ,er begehrt' Mbh.) vorzuliegen. So stimmt 'ti^eiv mög-

licher Weise mit dem bloss reduplicirten lat. stdere ,sich setzen' (Verg. Aen.

6, 203; aus *s%sdere, wie zum Beispiel diducere ,ausdehnen' Hör. sat. 1, 10,

7, aus ^disdücere) und altind. si'dati ,er setzt sich' (aus *sisdati 1, Seite

380 ; die regelmässige Wandlung des s neben i in sh und dann des d in cere-

brales d unterblieb, weil offenbar der Zusammenhang mit sad- ,sich setzen'

auch lautlich deutlicher festgehalten wurde) ganz überein. Dann würde

sein t aus od entstanden sein (Theokr. 5,97 bietet dorisches eq)-iadei ,es

sitzt drauf) und die früher als bedenklich abgewiesenen Deutungen von
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äCea^ai ,verdorren' (1, Seite 144) aus *cio6€o^at, und von oC^o-g ,Zweig',

,Sj)ross, (1, Seite 524) aus *oado-g würden von lautlicher Seite eine be-

stimmtere Stütze finden.

ixavcieiv ^verlangen'.

Nur Homer hat das Wort, und zwar an drei Stellen, an denen die

Ueberlieferung fast nur die Form iox- bietet. II. 17, 572: invlr^g, Yj t€ xal

lQyo(.uvr] f.iaXa jc€q XQ^og dvÖQO(.doL0 ixaväa öaxeeiv. II. 23, 300: ttjV

(d.i. A'id^rjv) y vno Cvyov i^ye, fieya ögöf-iov txavöiooav. Od. 8, 288:

ßfj ö' if^evai JCQog ö(Zi.ia 7C€qixXvtov 'Hcpaloroto l'/avoiov (pi'/.örtjTog iv-

aT€(fdvov Kvd^eQeir^g. — Hesych führt auf: lyaväv' hct^ifieiv, y'/.ixeod^ai,

^eXeiv, r]deo&ttL, und noch andere zugehörige Formen. Etym. M. erwähnt

ein zugehöriges Ixaiveiv, ö eonv hti^vf^uiv.

Lit. igiti ,etwas erstreben, sich um etwas bemühen' (Nesselmann).

Altind. ih (aus *igh) : i'hatai ,er strebt wonach, verlangt wonach' (Mbh.).

Dazu aihä- ,begierig, verlangend' (AV); an-aihds- ,unerreichbar, unver-

gleichlich' (RV. 1, 40, 6; 3, 9, 1), ,unbedroht, sicher' (RV. 1, 129,9; 8,

18, 21).

Lässt zunächst ein *lyävrj ,Verlangen' erschliessen , das gebildet wurde

wie zum Beispiel oQxävr, ,Umzäunung, Einschliessung' (1, Seite 568) und

öaTcdvtj jAusgabe, Aufwand' (Hes. Werke 723). Das letztere hat das ab-

geleitete öaycavdsiv ,Ausgaben machen, ausgeben' (Thuk. 7, 29; 47) zur

Seite. — Wahrscheinlich gehört hieher auch lat. aemulo-s ,nachstrebend,

nacheifernd' (Plaut. Rud. 240 ; Ter. Eun. 623), das wohl aus einem alten

*aigmolo- hervorging, wie zum Beispiel jümento-m (,Angespanntes' =)
,Zugthier, Lastthier' (Plaut. Epid. 209) aus *jugmento-m.

l'XctQ- ,Verlangen' (?).

Begegnet nur an einer einzigen nicht ganz deutlichen Stelle bei Aeschy-

los; Schutzfl. 850: xelevco ßia /.is^eo^at Xxaq (pQevi t' arav, zu der die

alte Erklärung lautet: tyjv e7tc^vf.tlav r/ag eine rr^v arr^v Ttjg (pqevög.

Bei dem so offenbar angenommenen Zusammenhang mit dem voraus-

gehenden tyccväeLV ,verlangen' würde l^ag zu erwarten sein. Das Suffix

wie in i]TiaQ- ,Leber' (1, Seite 608), ovaQ- ,Traumbild' (1, Seite 541), taq-

jFrühling' (1, Seite 331).

ty^ioQ' (Ixiöq) ,GötteTh\nt\ ,wasserähnliche Flüssigkeit in thierischen Körpern

oder auch Pflanzen',

II. 5, 340: geßet ö' a/iißQOTov alfia d^eolo, Ixojq, oiög usq tb qeFei fia-

xaQeaai d^eolaiv. 11. 5, 416: dfupoTeqrjoiv d/t' ix^Q (andere Lesart ixdJ)

ysiQog (nämlich der Aphrodite) 6i.wQyvv. — Hipp. 2, 65: xavoog öe yi-

verai, OY-örav dva^rjQavd-evta rd rfXeßia Iv 3'eQivfj WQiß STiiGTtdorjTat

ÖQii^ieag /.al xoXioöeag ixiögag eg icovra. Plat. Tim. 82, E : orav yuQ zrjTio-

(.levrj oaQ^ dvajcaXiv elg xdg cpleßag Trjv rrf/.edova e^if], rore f^ierd nvev-

fÄUTog atfia TtoXü . . . x^Xdg xal tydJQag ymI cp?Jy/.iaTa Tcavrola Xo%eL.

83, C: ixd)Q de, 6 i-uv ai'f.iaTog OQog Ttqäog, 6 de ^lelaivrjg y^Xr^g d^eiag

re ixyqiog. Archestr. bei Athen. 9, 399, E: (.li] XvueixLo de o' oQuivra iywqa
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oraCovra xQediv, aXl^ €0&i€ laßgojg. Arist. Thierk. 3, 19: '/.oivöiarov f^iev

koTi xo aii-ia ftäot rolg eval/xoig C^poig . . . eueLxa de ro avckoyov tov-

roig, IxfOQ xai Iveg. 3, 95: ylveraL de itetrof.ievcov e^ r/jugog /iiev ai/naj

e^ ai(j.aTog de 7ti(.ieXr]. 3, 100: rtäv de yäka exet ixüyqa vdarcöd-ri, o xa-

lelxai oqqög. 7, 56: av [.lev ovv aggevoroKrj, /tQoegxovraL oi IxcuQeg vda-

gelg vnwxQoi. 9, 228 : tx tüiv e'AxdJv (in Folge des Bisses eines Löwen)

ixcögeg geovoiv iOXQol oq)6dQa. Qu. Sm. 2, 566: (paLrjg y.ev e^' ekxeog

ovkof.ievoLo Ttv-d'o/.ievovg IxtÖQccg ditOTtveleiv dXeyeivöv. Diosk. 1, 172:

xQavia . . , 6 de twv x^^Q^J^ ^vXtov ix^Q /.oLOfievojv agfuöKet ngog Xeixt-

vag y.aTaxQiö(.levog.

Die Suffixform (jdq ist in männlichgeschleehtigen Wörtern sehr unge-

wöhnlich, findet sich aber so noch in v.elojg- ,Sohn' (Eur. Andr. 1033;

Lykophr. 495), ausserdem in mehreren ungeschlechtigen Wörtern, deren

Erwähnung zu thun sich schon unter dxioQ- ,Grind, Kopfausschlag' (1, Seite

148) Gelegenheit bot. Die vermuthete Zugehörigkeit zu hfxäd- ,Feuchtig-

keit' (Seite 28) ist durchaus unwahrscheinlich.

i/^v-s jFisch'.

IL 19, 268: oz6f.iaxov ycdcTtgov . . . dXog eg f.ieya lalzf.ia ßgiip' eTtidirrj-

oag, ßööLv Ix^vOLv. II. 21, 203: tov fiev ag^ eyxelveg re y.a.1 IxO'veg afxcpe-

TcevovTO. II. 23, 692: u)g d^ ot9-' vnb q>gixdg ßogeo) o.vaTcä'kXexai ix^ög

d-lv' ev (pvxtoßevTi.

Lit. zuvi-s ,Fisch'; — altpreuss. iuhans ,Fische' (Pluralacc.) (Fick bei

Kuhn 2, 384).

Armen, dzuhn ,Fisch' (Hübschm. Arm. St. 40. — Bugge Beitr. 24).

Den angegebenen Zusammenhang hat Fick zuerst erkannt. Das anlau-

tende i entwickelte sich wie in hrlvog ,Gabelweihe' (Seite 25) oder wie

zum Beispiel das 6 in ocpgv-g ,Augenbraue' (1, Seite 532). In Bezug auf das

innere ^ darf man exS^eg ,gestern' (1, Seite 388) vergleichen, dem altind. hjäs

,gestern' {hids RV. 8, 55, 7; 8, 88, 1; 10, 55, 5) zur Seite steht. So darf man
als alte Grundlage wohl ein *ghjä- vermuthen.

i'xvoq- ,I\issspur'.

Od. 17, 317: xüojv . . . xal r/^eoi ydg negifeldr]. Hes. Werke 680: ooov

T^ ejtißäaa Kogiovrj Xxvog eTtoitjoev. Find. Pyth. 10, 12: to de avyyeveg

efxßeßayiev ^ixveaiv Ttaxgög. Find. Nem. 6, 17: i'xvefftj^ Iv IIg(x^idctf.iav%og

iov Tcöda vef.icüv.

Die Suffixform wie in ed-vog-, alt ßed-vog- ,Schaar, Volk' (1, Seite 392).

Die zu Grunde liegende Verbalform, die etwa ,treten' bedeutet haben wird,

ist nicht klar.

2g)i, alt Ficpi ,mit Kraft'.

Bei Homer ausser in zusammengesetzten Eigennamen wie Ficpi-däi-iavT-

(II. 11, 221) 17 mal. II. 1, 151: dvdgdcai ßlcpi /.mxea^at. 11. 6, 478: ^tald'

^l-wv . . . wde ßlr]v t' ayad-ov y.al FiXlov icpt Favctoaeiv. II. 1, 38 == 452:

agyvgoTO^'j og . . . Tevedoio xe ßl(pi Faväooeig. IL 3, 375: iq Fol ßgrj^ev
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ifxävra ßoßog fi(pi Ara(.iivoto. II. 21, 2()S : y/Qo' vno Ilrjlefidao xai aoQi

ßtg)i öaf.i£VTa.

Eine alte durch suffixales (pi gebildete Instrumentalform zu t-g, alt rt-g

,Kraft' (Seite 3), die sich ßlrjcpi ,mit Gewalt' (II. 16, 826; 21, 501; 23, 315),

daxQvöcpiv ,mit Thränen' (II. 17, 696; 23, 397), öxeocpiv ,mit Wagen' (IL 8,

290; 11, 699) und anderen ähnlichen (LM. Ver^l. Decl. 54—59) zur Seite

stellt. Das alte anlautende / ist hinreichend deutlich und trotz des schein-

baren Widerspruchs von sechs homerischen Stellen (IL 2, 720 : ßsidöreg

i(pi. 11.4,287: dvojyerov l(pi. 11.5,606: (.leveaiveuev Icpi. 11.6,478: Fi-

liov icpi. IL 12, 367: otqvvsxov Icpt. Od. 11, 284: Mivvrji(i) hpL\ die sich

zum Theil indess sehr leicht würden ändern lassen, nicht zu bezweifeln.

i<pio-G;, alt ßtcpio-g ,kräftig' (?).

Bei Homer 13 mal, stets in Verbindung mit i^ifjXa ,Schafe'. IL 5, 556:

TW (nämlich Xeovre) fxhv oq' agnätovre ßöFag •/.al Flcpia (xriXa. 11.9,466:

TioXXc de FUpia f.irjXa xai eiXirtodag ßeXr/,ag ßoig sorpa^ov.

Das alte anlautende ß tritt überall deutlich heraus. Man hat gewöhn-

lich an nächsten Zusammenhang mit dem vorausgehenden Icpi, alt ßicpi

,mit Kraft' gedacht, unmöglich aber konnte doch ein Adjectiv aus einer

Instrumentalform gebildet werden. Was sonst noch an Adjectiven auf cpto

begegnet, hat durchaus wurzelhaftes (p, wie vvf.i<pio-g ,neuvermählt' (IL

23, 223; Od. 7, 65), vn-oiQÖtpio-g ,unter dem Dache befindlich' (IL 9, 640),

AQvcpio-g ,heimlich' (Hes. Werke 789; Soph. Phil. 1328; Trach. 360). Mög-

licher Weise darf man auch an eine Grundform *ßi(pi- denken, die sich

mit TQÖq)L- ,umfangreich, gross' (IL 11, 307) würde vergleichen lassen.

i(pvo-v eine knolhge Pflanze, vielleicht eine Narcissen- oder auch eine

Lavendelart.

Ar. Thesm. 910: «yw de MsveXäij) (nämlich ofxolov elöov) yi ff' ex xdv

Icpvviv. Theophr. Pflanz. 6, 6, 11: t« J' aXka avS-x] xa TtQoeiQrjiiieva rtävTa

OTteiQBTai olov liovia, öiooavS^og, %(pvov , (pX6^. 7, 13, 7: Tigog de ra

Ttqoav-d-ovvra xcöv (pvXltov 'Aal twv xavXäiv , o ixeg öoxel noislv t6 t

Xcpvov.

Dunklen Ursprungs. Der Bildung nach lassen sich etwa '/.ägvo-v ,Nuss'

(Theophr. Pflanz. 3, 9, 5; 3, 15, 2), yri&vo-v ,Lauch' (Phrynich. bei Athen. 9,

371, F; Aristoph. bei Athen. 9, 372, A), -Agö^ivo-v ,Zwiebel' (IL 11, 630; Od.

19, 233) vergleichen.

i(p^~ilio-q ,kräftig' oder ähnlich.

Bei Homer 44 mal; vorwiegend von Persönlichkeiten, so vom Menelaos

(IL 17, 554), Melanippos (IL 15, 547), Pelagon (IL 5, 695), Sthenelos (IL 23,

511), Agastrophos (IL 11, 373), Proteus (Od. 4, 365), Sarpedon (IL 5, 675:

upd-Lf.iov Jißbg vi6v), Hades (Od. 10, 534 = 11, 47: 'KpS^LfxM r''Aßidri),

von den Lykiern (IL 12, 417; 16, 659), Danaern (IL 11, 290; Od. 23, 313),

Lästrygonen (Od. 10, 119). Ausserdem sind anzuführen IL 12, 410 = 20,

356: agyaleov de f.iol eart, xaf iq)d-l/Liq) Tteg eovti. IL 8, 144: dvtjQ de

7.ev ov TL Jißog vößov elgvouairo, ovde /iicV %(pd-L(.iog. IL 16, 620: u4i-
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veia, yalticov oe xal Xff\)^i/ii6v neg lovxa ttccvtiov uvxhqojjtiov oßeooat

/iievog. II. 4, 534 = 5, 625: o'i ße (.leyav 7ceQ lovra xai uf^tiiiov -Aal ayavov

iüGav and Gcpslov. Od. 16, 89: ftQrj^at ö^ agyaXeov ri /.leza TtXeoveoOLV

lövTtt avdga yial upd-if-iov. Od. 16, 244: ovöe -/.ev elrj avdqe dvio JtoXXolai

xat ixp^^ij-ioiai /.läxso&at. Od. 19, 110: ßaoiXr^Fog . . oq re . . dvögäoiv

ev noXXoloi. v.ai icpd^Lf.ioiGL favaootov. Od. 24, 26 : TtaXXoloiv te '/.al icpd-i-

(.lOLOL ßävaooeg. II. 12, 376: upä^i/.wi ^valiov -j^yr'jzoQeg ijöe fxiöovTeg.

Od. 20, 20: icpd^Lf.iovg FetaQovg. II. 8, 114: ^egÖTtovre . . . up&if.ioi. II. 1,

3: icpd-i(.iovg xpv%ag^.AFLdL rcQotaipsv TJQojtov. 11.11,55: eueXXev TtoXXag

icpd^ifxovg v.£cpaXag (von Kriegern) "AFidi 7CQo'täipeiv. II. 11, 287: ifpd^i^ir^v

IJrjQCü. Od. 16, 332: IcpO-i/iir] ßaoiXeia. II. 5, 415: icp^liiirj aXo^og. II. 19,

l\&: icp&i/^ir^v aXo%ov. Od. 12, 452: hpd^iiiri aXöng. Od. 23, 92: up^iixr^

naQÖLAoixig. Od. 10, 106 und 15,364: ^vyariq' Upd^L^irj. — 11.17,749:

nqüv ... og TB '/.ai icp^i/iiiov 7roTai.iiüv aXeyeivc ^eFed^Qa iö%ei. II. 23,

260: vrjFcüv d' EY-cpeg^ äFe&Xa . . . ßoFcov t' upd^iiiia xägrjva. IL 18, 204:

di/iwia" icpd^i^wLGi. II. 3, 336 = 15, 480 = 16, 137 = Od. 22, 123: y.qarl

ö' BTt' iq)9-if.i(i) xvverjv BVTV/.tov e^rjyisv.

Dunkler Herkunft. Zusammenhang mit Upi, alt Füpt ,mit Kraft' (Seite

3), den man früher gewöhnlich angenommen, kann nicht bestehen. Viel-

leicht ist das anlautende i zu beurtheilen, wie in ix^v-g ,Fisch' (Seite 45),

dann könnten etwa Bildungen verglichen werden wie olf-w-g ,stumpfmassig'

(Hdt. 4, 23 ; Ar. Ekkl. 705), egi-zlino-g ,von grossem Werth, von grosser

Ehre' (1, Seite 444), XTn6-g ,Hunger' (IL 19, 166; 354), (pl^w-g ,Maulkorb'

(Aesch. Sieben. 463; Brachst. 326).

i&aQÖ-g ,rein, klar'.

Simmias (in 'Anthol. 15, 22): oXX^ dno xQaviüv [id-agLuv väf-ia xofiiCe

dvayiXrjg.

Das Suffix wie in Xunagö-g ,glänzend' (IL 2, 44; Od. 15, 332), orißago-g

,fest, stark' (IL 3, 335; 5, 400), gvTiaQo-g ,schmutzig' (Polyb. 37, 3, 12), xa-

»ago-g ,rein' (IL 8, 491; Od. 4, 750), x«^a()o-g ,schlaff' (Thuk. 2, 76; Ar.

Thesm. 263), yegagö-g ,ehrwürdig' (IL 3, 170; 211). — Zu Grunde liegende

Verbalform ist altind. idh ,entzünden, entflammen', (EV. 3, 13, 5: rJcvänas

agnim indhatai ,die Sänger entzünden den Agnis' ; 8, 6, 30 ;
gjäutis . . .

pards jdd idhjdtai diva ,das Licht, das jenseits des Himmels entflammt

wird') und atd^eo^ai ,brennen, flammen' (IL 13, 320; 16, 293), an die auch

ai-9-ig- ,der heitere höchste Theil des Himmels' (IL 2, 412; 16, 365) sich

anschliesst.

i&aiysvsg- oder später gewöhnlich iS'c ysv ig- ,echt, rechtmässig'.

Od. 14, 203: e(.ie d tovr^rrj tsas ßi^Tr^g naXXaxig, aXXä ^e Fioov id-ai-

yeveeooiv (mehrfach bietet die Ueberlieferung auch id-ayevesoGLv) hiua
Kdaicug. Alex. Aitol. (bei Parthenios 14, 3, ed. Fr. Passow): nalg 'Ititco-

yiXfjOg 00ßlog NrjXXiäöao eorai id-atyevetov yvrjoiog t/. Ttazigiov. Aesch.

Pers. 306: Tsvaytov r' dgiozsvg BoxTgicüv id-ayevrjg (,eingeboren') d^aXaoao-

TrXrfATov vrjoov Aiavrog noXel. Hdt 6, 53: dno de /Javdr]g ri^g 'Axgioiov
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Kaxakiyovxi rovg avio aiti 7caTeQag avzvJv ffuivolaro uv lövrtg oi zwv

//wQiivDv i^ye(.i6veg AiyvTttLOi l&ayevesg. Hdt. 2, 17: z6 dk Bolßirivov

ax6(.ia Y.ai %o Bov/.o'ki-/.ov ovy. i&ayevia OTÖf-tarä ton uKK ' oqv/.TÖ.. Hipp.

2, 703 (und ebenso 3, 30): ittqi 61 fit/.rjg /.vrjOiog töös aixiov' t/ti^v tcoKKu

xa k7itf.irivia tovxa yovrjv oXiyr^v yf.al voowdsa ^vkXaßojoiv, ovxe xvrjua

id^ayeveg yivexai. Arist. Meteor. 2, 6 : vöxog ö' ö xe lO^ayevrjg 6 arco f.ita-

Tjfißqlag v.al Xixp . . . CecpvQog ö' o xe lä-ayevrjg Kai 6 agyeaxrjg xaXov-

(.lEvog. Strabo 7, 7, 8 : ovxoi fxev ovv ovx ^^o l-d-aysvwv rgxovxo.

Gehört zu einer grösseren Gruppe von Zusammensetzungen mit dem
Schlusstheil yävog- ,Abstammung, Ursprung' (II. 4, 58; 5, 544), von denen

beispielsweise noch genannt sein mögen: öio-yeveg- ,von edler Abstam-

mung' (II. 1, 337; Od. 2, 352; zu vergleichen II. 9, 538: ölov yevog loyj-

ßaiQa cüQosv ETIL yXovvriv ovv ayQiov), 7iQEoßv-yEVf.g- ,älterer Abstammung,

früher geboren' (11.11,249; zu vergleichen 11.3,215: ysvEi voxEQog tjev),

vEfrj-yEvEg- ,von jungem Ursprung, jung' (Od. 4, 336 = 17, 127), rtgo-

-yEvig- ,früher geboren, bejahrt' (II. 2, 555; 9, 161), Ttalai-yEvig- ,in früherer

Zeit geboren, alt' (II. 3, 386; 17, 561), nvloi-yEvig- ,in Pylos geboren' (II.

2, 54; 23, 303), f^ioiQr^-yEvig- ,dessen Abstammung von günstigem Geschick

{^olQa IL 7, 52; 17, 421) ist'. — Der erste Theil der Zusammensetzung

begegnet noch in dem Eigennamen 7&ai-iiiEVEg- (II. 16, 586; sein Schluss-

theil wie in IIvXai-inEVEg- II. 2, 851 ; 5, 576 ; Talai-f-iEVEg- II. 2, 865 : övo-

-(XEvig- ,üblen Sinnes, feindselig' II. 3, 51 ; 10, 100; vuEg-fiEvEg- ,von höherer

Gewalt' 11.2, 116; 350), ist aber nicht ganz deutlich. Man wird ihn für eine

adverbielle Bildung, also eine alte Casus-form, wie zum Beispiel Ttakai

,in früherer Zeit, vormals' (II. 9, 105; 527; 23, 871), das schon im oben ge-

nanntem TtaXai-yEVEg- entgegentrat, halten dürfen und möchte als seine

ursprüngliche Bedeutung etwa ,in gerader Richtung, geradeaus' vermuthen,

etwaiger unmittelbarer Zusammenhang mit dem sogleich zu nennenden td^v-g

aber kann wegen der verschiedenen Quantität der anlautenden l nicht

bestehen.

Iß-v-g ,geradeaus gerichtet'; ,gerecht'.

Hdt. 2, 17: Tj öe ö^ Id^ea xwv oöuiv x(ö NeiXoj eoxi 7]Öe. — IL 23, 580:

eI d' ay' iycov avxog ömäoo) , xat f.i^ ov xiva q)rjfxl aXXov E/tLTtXrj^Eiv

Javaiüv' id^Ela yccQ Eoxai (nämlich öiy.r^^ aus div.aoo) zu entnehmen). —
Die Form t-d^vg (dafür die ungeschlechtige Form id^v IL 20, 99: xai 6'

aXXoDg xov y' l&v ßsXog TtEXExai und IL 14, 430: AXßavxog Se Ttgcörog

axovxiOE (paLöii^iog Exxmq ^iyxEi, etveI xizgavcxo Ttgbg iS^v Fol — für iS-v

xExqanxo Ttgog Foi) begegnet häufiger in adverbieller Bedeutung ,gerade

aus, gerade drauf los', wie IL 12, 330: xw 6' i^vg ßrjzrjv. IL 12, 137:

ot 6' l&vg rcQog xEl%og . . . «xtov. IL 5, 849: avxaq o ßfj q' iO-vg /liFo-

f.i}]dEog. 11.21,540: ot ö' id-vg TtöXiog xal xEixEog vipr]Xoio . . . q>Evyov.

— Dazu '-d-v-g ,das grade drauf Losgehen', ,Streben, Verlangen'; IL 21,

303: xov ö vxpöoE yövFax^ Ertijda Ttgcg göFov aFLooovrog av' '-d-vv.

Od. 8, 377: etveI örj 0(palgj] dv' Id-vv TtEigrjOavxo. Od. 4, 434: kxaigovg
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TQsig ayovj olat (.lä/uoTa Ttertotdsa vtäoav t/r' td^vv (,UnternehmenO.

IL 6, 79: aQLOxoL 7täoav in td-vv eoxe i-iaxeod^ai xe rpQOveeiv ra. — Od.

16,304: olFot av z' h/iö re yvvaimov yvojojiiev td-vv. Hom. hymn. Ap.

539: öiöexO-e de cpvX' ard-QW/ctov, ev^äö dyeiQOfxeviov xa/. If-iriv IS^vv re

^älLora. — 'd-vELv ,grade drauf losgehen, andringen, sich anschicken*;

11.4,507: id-voav de tcoXv Ttgoreoio. 11.6,2: /colla ö"' ap' evda xai

evd-' tS-voe i-idxt] rteöloio. II. 15, 693: Extcoq Xd^voe veFog xvavoTtQcogoto.

Od. 22, 408: td-vaiv q oloXv^at. — l^vvetv ,grade machen, richten,

lenken'; Od. 5, 245: ^eoae ö^ ertiora/neviog xal ercl oräd-^riv Xd-vvev. II.

23, 317: fxrjrL ö' avre yivßeQVT^Trjg evi FoLvotil novrit) vrjFa -d-oFrjv iS-vvei

eQex^oiLievrjv avefioioiv. 11.5,290: ßeXog 6' id-vvev ^d-Tjvrj qlva /tag'

<Hp\)-aXf.iöv.

Altind. sädhü- ,grade, gradeausgehend', ,recht'; RV. 2, 27, 6: sugäs hi

vas arjaman mitra pänthds . . . sädhüs ästi ,denn gangbar ist euer Weg,

Arjamä Mitras, grade ist er'; RV. 10, 14, 10: dti drava . . . sadhünd

patha ,entlauf auf gradem Wege'; RV. 8, 66, 11: tai . . . sddhils hundns

hiranjöjas ,dein goldener Pfeil geht grade (aufs Ziel)'; RV. 2, 24, 8: tasja

sddhvl's ishavas jahhis äsjati ,grade aufs Ziel gehend sind seine Pfeile,

mit denen er schiesst'; RV. 6, 16, 43: juhshva hi jäi tdva ägväsas daiva

sädhdvas ,schirre deine Rosse an, o Gott, welche gradeaus rennende sind';

RV. 5, 80, 4 : daivf . . . rtäsja pdnthäm dnu aiti sädhü ,die Göttinn geht

dem Wege des Rechts nach gradeaus'. — RV. 2, 27, 3: antär pagjanti

vrgind' utd sädhü ,sie durchschauen das Verkehrte und das Rechte'. —
— Gehört zu sddh : sä'dhati ,er geht gerade aufs Ziel los', ,er hat Erfolg';

RV. 3, 1, 17: änu daiva n rathirds j'äsi sd'dhan ,zu den Göttern gehst du

als Wagenführer gradeaus'; RV. 6, 66, 7: vi räudasi pathms jäti sä'dhan

,durch beide Welten geht er die Pfade gradeaus'; RV. 1,94,2: jdsmäi

tvdm äjäyasai sä sä'dhati ,wem du das Opfer gelingen lässt, der hat

Erfolg'.

Rudolf Roth (bei Kuhn 19, 217) hat die Zusammengehörigkeit zuerst

ausgesprochen. Der alte anlautende Zischlaut wäre darnach zunächst als

in den starken Hauch übergegangen zu denken, dieser dann aber ganz

wie zum Beispiel in ex-eLv (aus *ciey-) ,hervorragen, Stand halten, halten'

(1, Seite 382) vor dem nachfolgenden gehauchten Laut erloschen. Als un-

gewöhnlicher aber erscheint dabei die Entwicklung des gedehnten i. Ver-

gleichen lässt sich etwa Ttl-ve ,trinke' (IL 14, 5; Od. 14, 168) neben dem
Perfect Tte-rtio-uev ,es hat getrunken' (Aesch. Sieben 821; Soph. Trach.

1056) und altind. pd'-tavai ,trinken' (RV. 1, 28, 6; 1, 116, 22). Dann ist aber

auch zu beachten, dass schon im Altindischen neben dem oben genannten

sädh ein unmittelbar zugehöriges sidh ,Erfolg haben' (RV. 1, 18, 7: jäsmät

rtdi na sidhjaü jatjnäs ,ohne welchen das Opfer nicht Erfolg hat'; —
dazu sidhmd- ,grade aufs Ziel losgehend'; RV. 1,33,13: abhi sidhmds

agigät asj'a gätrün ,grade ging er auf seine Feinde los') mit innerem I-

Vocal besteht. Unbedenklich ist die Zusammenstellung aber keineswegs,
Leo Moyer, Griechische Etymologie. II. 4
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da iö^v-g von €vi^v-g ,grade', »aufrichtig, gerecht', (Find. Ol. 7, 33; Neni.

1,25; Aesch. Bruchst, 195, 1) im Grunde gar nicht verschieden zu sein

scheint, dieses aber sich schwerlich mit altind. sädhü- zusammenstellen

lässt. — Ungewöhnlich ist auch das Nebeneinanderliegen des weiblich-

geschlechtigen Substantivs t^-g, das an und für sich mit Bildungen wie

iihji^v-g ,Menge' (II. 2, 278; 15, 305) und ähnlichen sich würde vergleichen

lassen, und des ebenso lautenden Adjectivs lif^i-g. — Das adverbiell ge-

brauchte id^vg vergleicht sich wohl eher mit adverbiellen Formen wie

eyytc; ,nah\ ,bald' (1, Seite 421), als dass man daran wird denken dürfen,

dass es etwa von Sätzen mit männlichgeschlechtigem Subject, wie II. 20,

172: lecjv .... yXavy.i6(jJv d^ '^ig (pigexai [.levei und II. 22, 143: uig ag'

y' eixf.ieixau)g ii^vg jt«t«to, ausgegangen sei, was man zum Beispiel vom
adverbiellen lat. adversus ,gegen' (Plaut. Gas. 208 : nam tu qvidem advor-

sus tuani istaec rem loqvere im Munde einer Frau) wird vermuthen dürfen.

i-d-v-jirioiv ,gradeaus fliegend, grade aufs Ziel zu fliegend'.

Nur IL 21, 169: devregog avz' '^yjXeig /.lekirjv tx^imitüva'^OTegoTiaio}

ecffjxe.

Neben dem soeben besprochenen td^v-g als erstem Theil ist im Schluss-

theil des zusammengesetzten Wortes die Verbalgrundform ttst- ,fliegen'

(IL 20, 99: Tov y' Id^v ßilog niTexai. IL 22, 143: iug ag' o y' — näm-

lich nr]leßiör]g — if.iixsf.ia(JL)g ii^vg nix^xo) nicht zu verkennen, die auch

sonst ihren inneren Vocal mehrfach einbüsste, wie in enxaxo ,er flog'

(IL 13, 592; 16, 469), nxa^ivri ,fliegend' (IL 5, 282; 16, 856), hcL-nxio^m
,hinzufliegen' (IL 4, 126), d-rtxrjv- ,noch nicht flügge' (IL 9, 323), nxegö-v

,Feder, Flügel' (IL 11, 454; 19, 386). Die Suffixform 7wv ist ganz un-

gewöhnlich, und nlov- ,fett' (IL 1, 40; 2, 403) = altind. ]pivan- (RV. 10,

27, 17: 'p^'vdnam maishdm apacanta ,den fetten Widder kochten sie') zum
Beispiel lässt sich in Bezug auf sein Suffix nicht unmittelbar vergleichen.

i^liar- (i^^a) ,Gang'.

IL 5, 778: tw (Here und Athene) de ßäxrjv xgi^gojoi TteleiaoLv id^/nad^'

ofÄolai. Hom. hymn. Ap. 114: ßuv (Iris und Eileithyia) de nool xgrjgtoot

TteXetaaiv id-f-iaö-^ o(.iolai. Kallim. Dem. 59 : yeivexo ö^ av -d-eög' i'-&/naxa

/aev yegoo) , -/.ecpala de ol aipax' ^OIvi-itho. Kallim. Bruchst. 468: öuide-

xdxfg Ttegl xv/^ißov efciqyayev 'C&i-iaxtt öiq^gov.

Gehört zu /- : ievai ,gehen' (Seite 1). Der Bildung nach mag fÄrj-

vLd^(x6-g ,das Grollen' (IL 16, 62; 202; zu (.apieiv ,zürnen, grollen' II 1,

488; 2, 769) verglichen sein. Die Suffixform ^(.lax- ist selten, aber wohl

in dem schon besprochenen aa&juax- ,schweres Athemholen' (1, Seite 184)

enthalten.

i^Qi-q, alt wahrscheinlich ßi^gi-g ,entmannt'.

Antipatr. (in Anthol. 6, 219, 5): ^r^Xvxixcov, daxrjxdg Ivoneigoioi xogv/x-

ßoig, aßgi^ xe oxgejtxwv af.if.iaxi v.ev.gvq)äXiov i'd-gig (die Ueberlieferung

giebt lögig) avijg., -/.oiXvJniv ogeiäda dvaaxo Ttexgav. Hesych führt auf:

'id^gig' OTiccöwv, xofiiag, evvovxog-
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Altind. vadhri- ,entmannt'; EV, 1, 32, 7: vfshnas viidhris pratimä'nam

biibhüshan purutra vrtrds agajat viastas ,der Entmannte, der dem Stiere

gleich sein wollte, vielfach zerstückt lag Vritras da'; RV. 1, 33, 6: vrshä-

-jüdhas nd vddhrajas nirashtäs ,wie mit Stieren kämpfende Entmannte

wurden sie zerschlagen' (?).

Die Uebereinstinmmng wurde von Benfey (0. 0. 1, 187— 190) erkannt.

Das anlautende L entwickelte sich wie in hcuo-g ,Pferd' (Seite 30) aus

älterem e. Die Form b&qLs begegnet auch noch bei Hesych {e-d-gig- ro-

fxLag -/.Qtog). Das Suffix ql trat schon in lÖQt-g ,kundig' (Seite 42) ent-

gegen. Zu Grunde liegende Verbalform ist offenbar altind. vadh ,er-

schlagen, zerschlagen' (EV. 1, 51, 4: vrtrdmjäd indra gdvasä ävadhis dhim

,als du Indras den Drachen Vritras kräftig erschlugst'; EV. 8, 68, 8: ma
nas hä'rdi tvisha vadhts ,zerschlage nicht unser Herz mit Ungestüm').

ladriö' {loÜTig) ,Färberwaid, deutscher Indigo', eine zum Blaufärben

dienende Pflanze; LaÖTig ayqia ,portugiesischer Waid'.

Ilippokr. 3, 314: 6v.ov de igvomeXag xivövvog €(p^ eXaeoi yevio&ai,

TTJg loccTidog r« (pvXXa iQißojv m/hcc tiotanXöcooeiv avv tm Xlvo). Theophr.

Sens. 77: tijv ö' loanv «x /.isXavog Gcpödqa xort ^^wqov . . . . ro de xva-

vovv e^ ioaTLÖog v.ai TtvQOJöovg. Diosk. 2, 215: ioärig . . .
fi

ol ßacpeig

XQCüvxaL cpvXXov e^SL ctQvoyXojooco IfxcpeQeg ... 216: toaxig ayqia . . .

TtaqauXrjoia ovGa tfj tcqo auri^g^ cfvXXa exec fisl^ova Ttgog xa rfjg -d^Qi-

day.og, v.avXovg de XertroreQOvg.

Dunkler Herkunft.

'öo-q, alt und wahrscheinlich noch homerisch FLoFo-g ,gleich'.

11.5,438: oxe drj to zeragTOv tTteoovTO öaifxovL FioFog. 11.1,163:

ov fxev ooi nöxe FiaFov ey^oi yeqag. 11.9,318: FioFri f^olQa f^evovn,

xal et fnaXa iig TfcoXefiLCoL. IL 20, 101: ei de d^eög neQ FiaFov reiveuv

moXe^iov teXog. II. 13, 176 = 15, 551: vale de nag ügia/iKO' o de (xiv

rie FioFa TexeGOiv. II. 12, 436: log fxev rcov ercl FioFa fJ.6:xrj reraro nxö-

Xe/x6g re.

Altind. vishu- ,nach beiden Seiten, nach verschiedenen Seiten', das nur

in Zusammensetzungen und Ableitungen erhalten ist, wie vishu-rüpa- ,ver-

schiedengestaltig' (EV. 1, 123, 7: vishurüpai dhani sdm caraitai ,die ver-

schiedengestaltigen Tageshälften — d. i. Tag und Nacht — wandern zu-

sammen'), vishü-vft- ,nach beiden Seiten gehend', d.i. ,Gleichgewicht

haltend' (EV. 2, 40, 3 vom Wagen), vishuvänt- oder vishüvdnt- ,an beiden

Seiten gleichmässig theilnehmend' , d. i. ,in der Mitte befindlich' (EV, 1,

84, 10: sväddus ittha vishüvdtas mädhvas pibanti gäurias ,von dem Süss-

trank hier dem in der Mitte befindlichen trinken die Büffelkühe'), vishu-

va-s ,Tag- und Nachtgleiche' (Mbh).

Das alte anlautende F ist in weitem Umfang bei Homer deutlich;

widersprechende Stellen, die aber grossen Theiles sich leicht bessern lassen,

sind nur II. 6, 101 (j.ievog ioocpagiteiv), 9, 142 {xioo) de fxiv ioov), 11,

705 {y.ioi corjg)^ 21, 194 CAxeXojiog iGoq)aqiCeL), 23,736 {ce&Xia d' iGa),

4*
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Od. 2, 203 (ovöi Ttor' loa), Od. 9, 42 = 549 (xioi larjg), 10, 378 (xar' oq'

e^eai laog dvavdi^) , 11,484 {hiof-iev loa ^€olaiv)i 18,373 C'jXiyieg loo-

(pÖQoi). Das innere / ergiebt sich aus der Inschrift von Gortyn (B,2:

t6 FLaFov /.araoraoel) und Hesychs Anführung yioyöv 'iaov. Das als

äolisch angeführte loaog (Ahrens-M. 1 , 134) macht deutlich, dass auch

Hesychs f(7ffoe • yaX/jvr] hierher gehört, und damit bestätigt sich Ficks (1,

787) Vermuthung, dass auch goth. visa- n. ,Meeresstille (Matth. 8, 26 ; Mk.

4, 39; Luk. 8, 24) auf dem selben Boden ruhe.

io6:tvQo-v, Name einer Pflanze, eine Erdrauchart.

Diosk. 4, 119: Ioottvqov, ol öe rpaaiolov xaXovoiv, dno xov eoimivai

(paaiöXio, tut xöT ' axQOv tb Tiezalov eki%a q)€Qeiv ertBiai de v.e(paXa\

£7t axQov Tov xavXov IsTCxai' 07T€Qfj.aTLiüv TckrJQeig, TtaQaTtXrjaiiov /ue-

Xav^Ui) TYjv ysvoiv' to öe cpvXXov avlaq).

Wohl nach irgend einer Aehnlichkeit mit Waizen benannt, da es neben

loo-g ,gleich' (siehe so eben) als erstem Theil als Schlusstheil 7cvQ6-g

jWaizen' (II. 8, 188; 10, 569) zu enthalten, also zunächst ,dem Waizen gleich

ist' zu bedeuten scheint. Andere vermuthen darin das Wort ttvq- ,Feuer'

(II. 2, 340 ; 780), da der Same der Pflanze brennend scharf schmecke.

löoifaQi^eiv, alt ß toßoq)aQli^e iv ,sich gleichstellen, gleichkommen'.

11.6, 101: dlV oöe Xir]v fiaiverai, ovöe xig Fol övvaxaL fievog loo-

(fOQiCeiv (Bekker und Nauck setzen: dvxiq)eQiCeiv), IL 9, 390: ovo' ei

. . . Feqya ö' 'Ad-r]valr] yXavy.(jJ7ttöi FioFocpagi^oi (Nauck: dvxiq)eQi^oi).

11.21, 194: ovY, eox L JlFl KoovLujvl ^äxeod-ai,, xiö ovöe xQelcov 'AxeXatiog

ioo(paQÜ^eL (Bekker und Nauck: arxicpegü^eC). 11.21,411: ovöe vv tvoj

Tteq ejiecpQäoü) öooov ageicov evxo/x' eywv e/nevai, 6xi fxoi fuevog iaoq)a-

Qi^eig (andre Lesart: avxig)eQiteig). Hes. Werke 490 : ovxco x' oxpagoxr^g

TtgojxrjQoxr] loocpaQiUoi. Simonid. Bruchst. 146: fxvij/^rjv ö' ovxivd cpr]fii

^LfXMvLö'jß LoocpaQiCeiv. Theokr. 7, 30: xat xol v.ax' ef.idv voov looq>aQi-

Ceiv ekuofiai.

Neben loo-g ,gleich' (Seite 51) als deutlichem erstem Theile ist der, wie

es scheint, in weiteren Verbindungen nicht begegnende Schlusstheil -(pa-

QiC,eiv des zweifellos auf einer alten nominalen Zusammensetzung beruhen-

den Verbs nicht ganz durchsichtig. Vielleicht lässt sich das abgeleitete

dvxL-cpegl^eiv ,sich gleichstellen, sich vergleichen' (IL 21, 357; 488 und viel-

leicht 411), das allerdings in seinem innem Vocal wesentlich abweicht,

zunächst vergleichen. Ihm liegt wahrscheinlich ein adjectivisches *dvxi-

q^eQeg- ,gleichgestellt, gleich' zu Grunde, das sich seinerseits wieder würde

vergleichen lassen mit 7iQoo-(peQe-g ,nahe kommend, ähnlich' (Aesch. Ag.

1218; Ch. 176; Hdt. 2, 105; 4, 33; zu 7XQÖG-q)eQeod-aL ,sich jemandem nä-

hern' Hdt. 5, 34; 111; 7, 6), lii-cpegeg- ,ähnlich' (Aesch. Ch. 206; SchutzfL

279; Eum. 412; Hdt. 2, 92; 105), nQo-(peQeg- ,vorzüglich' (IL 10, 352; Od.

8, 128; 221), y-axa-cpegeg- ,sich abwärts neigend' (Hdt. 2, 63; Xen. Jagd

10, 9) und noch einigen andern zusammengesetzten Bildungen, als deren

Schlusstheil sich ein ungeschlechtiges *q)iQog- , etwa ,das sich Bewegen',
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ansetzen lässt^ das sich zu cpeg- {tpiQead-aL ,sich bewegen' II. 15, 743; 20,

172) stellt. Hingewiesen sein mag hier auch noch auf das zusammen-

gesetzte ioo~(pÖQo-g jgleich tragend, gleich stark' (Od. 18, 373).

lööu, ein Ausrufwörtchen der Freude und des Hohnes.

Piaton (bei Kock 1, 618, nr. 66) nach Bekk. an. 100, 26: iooa' t6 hci-

XaQTLv.bv enicpojvr]f.ia' f.ie(.upexaL nXärwv ula'up. — Menander (bei Kock

3, 14, nr. 66) nach Photios: toaa, knicpd-eyfxa inl növ dnoXaxövxiov v.ul

okujg övOTtQayovvTiov. eari y.al ev MeaorjVLu Mevävögov xat Irigiod^i.

löTi-eiVj alt ßioK-€iv jgleich machen, ähnlich machen', ,ähnlich finden,

gleich achten'.

Od. 4, 279: Ik ö' ovo/^ayckrjdrjv Javmov ov6f.iateg aQlotovg, Tictvciov

"Agyetiüv cpojvrjv ßioxovo dXöxoiGiv. Od. 19, 203: FIo-kb ipevdea 7ioX).a

Xiytov STVjLioiGtv 6f.iola. — W. 11, 799: al x€ oe tu) Fio-Aovrsg arcooxojvTaL

7ttoXi(.ioio TQioeg. II. 16, 41 : a'i x f^ue ool ßloxovreg dnöoxMvrat itxo-

lif4.oio Tgiöeg. Od, 22, 31: /tax« (,achtete gleich, glaubte') Fe-Auorog avriQ,

inel Tj cpäaav ovy. Id-eXovra avöga '/.araxTsivai. Simonid. 130: ^ 0€v ymI

(p-d-Lfxivag Aetx^ ogteol t(üÖ ' Ivi rvfxßdj taxw fVt TQO/iieeiv ^t'gag, ayqiooaa

^vy.äg.

Das alte anlautende F ist im homerischen Verse noch zu erkennen, er-

giebt sich aber namentlich auch aus dem nicht zu bezweifelnden Zusam-

menhange mit eioxeir, altFeFloytsiv ,gleich machen, für gleich halten' (1, Seite

336), aus dem Floxsiv möglicher Weise mit Aufgeben der Reduplications-

silbe unmittelbar hervorging, und also der Zugehörigkeit zu tx-, alt FU-:

Perfect eoi-na, alt FeFoixa ,ich bin ähnlich, gleiche', ,ich habe das Ansehen,

scheine' (Seite 22), Wie FeFioycetv aus älterem *F€FUaxeiv hervorging, so

wird Floxeiv aus älterem *FiY.ov.eiv hervorgegangen sein.

(ö'üuv ,sprechen': tffxe ,er sprach'; Xokov ,ich sprach' (Theokr. 22, 167);

'ioTLOJv jSprechend' (Lyk. 574).

Ap. Rh, 1,834: i'axey, ai.iaKdvvovaa cpövov rekog, olov ixvx^Tf] dvÖQCcair.

2, 240: Xaxsv '^y)]voQiörjg. 2, 1199: i'ffx« TtagrjyoQhov. 3, 396: t'axfv

vTtoaaalviüv dyavfj oni. 3, 439 : i'axiv dTtrjkeysiog. 3, 937 : ^la/.ev dre/.i-

ßofj.evrj. 4,92: laxev axrjxe/^isvrj. 4,410: i'ffxev vfcooaaivcov. Theokr. 22,

167: Xg'aov Toiade TioXXd. Lyk. 574: TQog)rjv (5' dfisiJ.g)rj Ttäoi XQtwcvxovg

yt-ögag Xgv.(ji)v nage^siv.

Da das Wort erst bei so späten Dichtern entgegen tritt und doch kein

näherer etymologischer Zusammenhang erkennbar ist, so darf die schon

früher ausgesprochene Vermuthung als wahrscheinlich bezeichnet werden,

dass sein Gebrauch einzig auf dem Missverständniss einer unter dem eben

besprochenen Xoxeiv, alt Fioxeiv, aufgeführten homerischen Stelle (Od. 19,

203: tax« ipevdea nolXd^ wo man ,er sprach viele Lügen' glaubte ver-

stehen zu müssen) sich ausgebildet hat,

löxdvai ,stellen' (Xen. mem, 2, 9, 7), medial 'iaraG^ai ,sich stellen, stehen'

(Od, 19, 201), reduplicirte Präsensformen, die von der Verbalgrundform

Gxa- jsich stellen, stehen' (siehe später) ausgingen.
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iörö-q ,Mastbaum'; ,Webebaum', auch das ,Gewebe' am Webebaura selbst;

— ,Zellenscheibe der Bienen, Wabe'; ,Schienbein'.

II. 1, 480: o'i (5' larov azr]aavr' avä i>' lazta XevKa ycizaaaav. II. 23,

852: iorov ö eozrjaev vr^fdg Y.uavojiQotQOio zrjkov sjii ipa/AuO^oioi. Od.

2,424= 15,289: lOrov d' eiXäzivov xofl/.r}g evrood-e (.leaööi-irig orijoav

dßeiQavTsg. Od. 9, 77: lotovg OTrjOa/.tevoi, avä ^ \axla /et'/.' Igvoavteg

rified-a. — Od. 10, 222: KiQ-/.rjg ö' evdov axovov äß€iöovot]g Foni '/.akf^,

iaxbv STtoixo/nivrjg fxiyav afxßQoxov. Od. 13, 107: tv ö' lazoi ki&eoL ne-

oifXTjKeeg, eV^a ze vvf.icpai cpäge' vcpaivovoiv aXirtÖQcptQa. Hes. Werke
779: zfj (J' LGzbv azrjOaizo yvvr]. II. 3, 125: r] öh fxeyav iazbv vcpuLvev,

öFL7tXa'/.a noQcpvqiriv. Od. 2, 94 ^ 24, 129: ozi]aa/j.ivrj fieyav iazbv evi

^syägoLOLv vcpaivev, Xenzbv v.ai 7i€Qi(.iezQov. Od. 2, 104: evO-a 'Aal r]/uazlrj

l^iev vfpalvsoxev (.liyav lazöv, vvTLzag d' dlkv£0/.€v. — Arist. Thierk. 9, 168:

aQxovzai (nämlich ^iXizzai) de zwv lazwv aviod-ev dnb zrjg 0Q0(prjg zov

af.ir^vovgj v.a\ küzü) ovvvcpelg Jtoiovaiv euyg zov löäcpovg tazovg TtoXXovg.

— Opp. Jagd. 1, 408: ogd^ozevüg ymIcüv zavaol öoXiyjiQeeg lazoi.

Bedeutet offenbar zunächst ,der Stehende, der Aufgerichtete': in sehr

bezeichnender Weise verbindet es sich noch gern mit aza- ,sich stellen,

stehen', causativ ,stellen' (so IL 1, 480; 23, 852; Od. 2, 424 = 15, 289; 9,

77; Od. 2, 94 = 24, 129; Hes. Werke 779), aus welcher Verbalgrundform

es ohne Zweifel hervorging und zwar mit derselben Reduplication (zu-

nächst für *ai-az6-g, weiter für volles *GZL-oz6-g), wie sie in dem unmittel-

bar vorher aufgeführten präsentischen iazdvai ,stellen' vorliegt. Als nächst-

vergleichbare Nominalbildung lässt sich zi-zd-6-g ,Brustwarze' (Ar. Thesm.

640; zu ^rj-od^ai ,saugen, melken' Od. 4, 89) anführen, vielleicht auch

y.i-xXrj ,Drossel' (Od. 22, 468).

i'aroQ- (Y o z o) q) , alt ß ioz o q - {F Lo z lo q) ,der Wissende, Kundige,

Zeuge'.

11.18,501: jusv evyßzo 7cävz' dfcoöovvai^ <5*^'|U<y Tiupava'Awv , o (5'

ävaivezo ftrjöev eleo^ai' a/.iq)a) ö' leod-r^v ejtl ßiazoQi Ttelgag sXeo&ai.

II. 23, 486: Fiazoga ö' '^zgeFidrjv 'Ayafxefxvova -d^rjo^ev afxrpcD. Hom. hymn.

32, 2: /icrjviqv evsiöfj zavvaiTtzegov eanezej Movaat . . . Ibozogsg ((jd^g. Hes.

Werke 792: eixädi, ö' ev f-ieyält]^ nXeio rjf.iazL, lozoga q)(iiza yeivaad'aL'

(.läXa yäg ze vöov 7ie7cvy.aa{xevog eaziv. — Dazu iazogir] ,Erforschung,

Wissenschaft'; Herodot beginnt sein Werk: 'Hgodözov 'AU-/.agvri00eiüg

iazogi-rjg (XTtoöe^ig rjöe. Hdt. 2, 99: f^eygt f-ihv zovzov oipig ze Ifxr] xoti

yvoj/iirj y.al lazogirj zavza Xeyovoä eozi, zä de äitb zovde Alyvrtziovg

egya/nai Xöyovg egeojv xazd i]y.ovov. Plat. Phaed. 96, A: Ined'v^iriaa zavzrjg

ziig aocpiag, rjv d^ xakoüat rtegl cpvaeojg lozogiav.

Aus einen altem *Fiö-zog-, wie zum Beispiel xzlo-zog- ,Gründer' (Find.

Brachst. 105, 2; Eur. Ion 74) aus *Kzid-zog- (zu yziö- ,gründen, mit Be-

wohnern versehen': /.zlaae II. 20, 216; yzi'Ceiv Hdt. 1, 170), und zu iö-,

alt Fiö- jSehen' mit dem Perfect Fidfxevai ,wissen' (^Seite 37) gehörig.

Die verschiedene Behandlung des Anlauts in Bezug auf den Hauch findet
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sich ebenso bei löog- (aus altem fiöog-) ,Schweiss' und dem gleichbedeu-

tenden lÖQog- (aus altem ßiögög-) (Seite 40).

idxio'V ,Segel'; jVorhang'.

II. 1, 433: lOTia juev oxeLXavro , &€Oav d' ev vt]Fi f^ieXalvr], latov d'

LGTOöoyirj Tcilaoav. IL 1, 480 und 481: ot ö' latov arrjoavr' dvd &' loTia

Xevytd Ttixaoaav Iv d' ave/xog TtQrjaev (.Uooov lariov. Ilom. hymn. 7, 32:

tüg EiTtiJbv lOjöv te Y.al lariov «Äxero vriög. — Mos. 2, 27, 9: xat TtoujOecg

avXrjv TTJ oy.rivfj' eig %b '/.XLxog xb TtQog Xißa iaxia xfjg avl^g, fxrjiiog

lnaxov Ttrjxöiv xu) evl vXixEt.

Das Hauptsegel wird immer am Mast <Cioxö-g Seite 54) befestigt und

wurde darnach auch benannt. Der Bildung nach vergleicht sich laxio-v

mit (.iriQLo-v ,Schenkelstück' (II. 1, 40; 15, 373; zu /nrjQo-g ,Schenkel' II. 1,

190; 5, 305), tvLo-v, alt FlvLo-v ,Nacken' (11.5,73; 14,495; zu Zv-, alt

Fiv- ,Sehne' Seite 58), }]Qt-o-v, alt FqQio-v ,Grabhügel' (1, Seite 630),

rjvlo-v ,Zügel' (1, Seite 623), neben welchen beiden letzteren Wörtern die

ihnen zunächst zu Grunde liegenden Formen nicht erhalten blieben.

lörtri, alt ßioxtr] ,Heerd', auch für ,Haus, Wohnung'.

Od. 14, 159 = 17, 156 = 19, 304 = 20, 231 : fioxo) vvv Zeig uQÜixa . . .

ßiaxiT] x^ 'Oövaijßog dfxü/.iovog TjV dq)iycäva}. Hdt. 1, 176: xtov de vuv

^vY,Lu)v (pafj.€viov Sccv^lcov ehai oi TtoXXol, tiXkjv oydwxovxa laxiitov,

eial srtTJXvdeg.

Dialektische Nebenform zu eoxla, alt Feoxlä (1, Seite 398), das die home-

rische Ueberlieferung nur in den Zusammensetzungen dv-eoxto-g (d-ßi-

oxio-g?) ,ohne Heerd, heimatlilos (II. 9, 63) und k(p-eaxLO-g (sTti-ßeoxio-g?),

,am eignen Heerde befindlich, ansässig' (II. 2, 125; Od. 3, 204; 7, 248; 23,

55) aufweist. Bezüglich des Vocalverhältnisses vergleichen sich tfxdxLo-v,

alt ß~if.idxLo-v (zunächst aus *ßio/iidxio-v) ,Oberkleid, Mantel' (Hdt. 1,9;

Ar. Wolken 179; Wespen 408) und eluax-, alt ßeif-iax- (aus *ß€0/iiax) ,Kleid'

(1, Seite 394). Das alte anlautende ß ist in der inschriftlichen arkadischen

Namensform FioxLav (bei Hoffm. Gr. Diall. 1, 18 und 192) erhalten, die

unmittelbar zugehören wird.

löyi^-uv ,halten, zurückhalten'.

IL 23, 762: kuvcüv, ov xe . . . dyyfid-i d' Xoyei ax^d-eog. IL 8, 347: Ttdai

d-eolGiv yelgag dv-Loxovxeg. IL 20, 139: sl di ke . . . L^/iA^/' loycoai xai

ovy. eßöcoai {.idxeod^ai. — Dazu: vit-taxeo^ai ,versprechen' (eigentlich

jSich unterhalten, auf sich nehmen'); IL 23, 209: vniaxexat legd xaXd.

Od. 8, 347: iyCn de xot avxbv vjtlayo/^iai, c^g ov xeXeveig, xioe/^ev atoiixa

Ttdvxtt fxex^ dS-avdxoiOL -d-eoioiv. Das präsentische üzrt ffx*'*^^"^ "* (Hdt.

2, 152; 8, 106; 9, 109; Thuk. 1, 129; 3, 73), gebildet wie txveead-ai ,erreichen,

wohin gelangen, kommen' (Seite 21), findet sich nicht vor Herodot. —
ioxdö- (laxäg) jAnker'; Soph. Bruchst. 694 (aus Athenäos 3, 99, D, der

angiebt, dass Sophokles xijv ('yxvQav iaxdöa xexXr]y.€v öid xb xaxeyetv xrjv

vavv): vavxaL d' e/,n]QVOavxo vrjbg loydSa.

Aus einem alten *oioxsiv, das durch Reduplication aus ex-eiv (aus *oex-)
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,zurückhalten, halten, haben' (1, Seite 382) gebildet wurde, ganz wie zum
Beispiel fufiveiv ,bleiben' (11.2,331; 6,69; zu niveiv ,bleiben' 11.3,291;

14, 119), /circreiv ,fallen' (II. 1, 243; 5, 370; zu fciaev — aus *ufxaev —
,er fiel' II. 4, 482; 13, 181), rixTeiv (für *TlTyi€iv) ,zeugen, gebären' (II. 2,

628; 11, 224; zu rixe ,er zeugte, sie gebar' II. 1, 36; 2, 313 = 327).

iöxdö- {lax dg) ,Eppich'; ,Eppichwolfsmilch'.

Theophr. Pflanz. 9, 9, 6: i]
ö' ioxog i] äniog (pvkXov (xev exsi rcrjyavwöeg,

ßgaxv, xavXovs d hciyeiovg rgeig t] TexraQag, gi^av dh olavnf-q u dorpö-

öelog JcXr^v XenvQiojör]' cpiXü de dqeivd xt^C*« >tot xo;(/axtJ()/j. Diosk.

4, 174: aniog, oi de loxdöa, ol de x(^l^<^tßdXavov ... -/.küjvia ovo i^ rgia

anb y^g avirjoi, oxoivtüdrj, Xemd, eQv&gd, f^iagov hneg Trjg yf^g aigovra.

Ob zum Folgenden gehörig?

loy^iiö- jgetrocknete Feige', ,Feigwarze am Hintern'.

Ar. Ritter 755 : -/.ixrivev ojarceg e(.i7iodiCu)v ioxdöag. Hermipp. (bei Athen.

1, 27, F): jtagexei . . . Vj 'Poöog doxacpiöag re xal ioxdöag rjövoveigovg. —
Philipp, (in Anth. Planud. 240, 1 und 8) : (Lgaiag y' eaogiZ rag ioxdöag . . .

TttjU« xazeod-cüv ovna, öog evd-vfxoig ioxdöa zrjv onioio.

Gehört ohne Zweifel zum Folgenden.

lOxccXio-q ,eingetroeknet, mager, dünn'.

Ein seltenes Wort. Od. 19, 233: tov öe xi^^div' evötioa . . . olöv re y.go-

(.11010 loubv /.dra ioxaXeoio. Hippokr. (nach Galens Gloss): ioxa/Jat'

ioxval' Y.al ioxaXeov' t6 ioxvöv. Man. 6, 434: ioxceXeaig ßeXövijoiv gwya-

Xeovg neitXovg doxrj&äag exzeXiovTag. — Dazu: ioxvö-g ,mager, dünn';

Ar. Plut. 561: nag' efxol ö' ioxvoi y.ai ocprj/iioöeig. Plat. legg. 2, 665, E:

ei . . . ioxvoi te v.al aotroi dvayxd^otvTo aöeiv. Plat. Staat. 4, 422, D:
oiei TLvdg dxovoavrag ravra aigrioeod^ai xvol noXefielv oxegeolg te xai

ioxvolg fxdXXov rj /uezd xvvdJv Jigoßdxoig tcLooL ze xat dnaXolg] Hipp. 1,

168: q)dgvy^ ertwöwog ioxvij f.iezd övocpogitjg. Hipp. 3, 99: ioxvcxiveie ö'

av, ei encvM eg zovg vdg-S'rjxag o^ovioioiv ioxvoloiv emöeoig zd oiövj-

fxaza. Hipp. 3, 529: evxaiöe'/.dz'iß ioxvov eyevezo xai nvevfxa Ttv/.vöv. Hipp.

3, 744: ywaiTu Iv yaozgl exovor], rjv 6 eregog (xuod^og ioxvbg yevrjzai,

öiövfxa Ixovoj], d-äzegov ey.zLzgwov.eL. Pollux. 4, 143: o (xev Tzgwzog Tcdn-

Ttog Tczeoßvzazog . . . ioxvbg zag nageLag. 6, 48: zvgbg xXo)g6g' zbv öe

^rjgbv ioxvbv eXeyov. — ioxvaiveLv ,trocken machen, mager machen';

Hdt. 3,24; enedv zbv vevgbv ioxvrjviooL, elze örj xazd rceg .AiyüvczLOL eXze

ttXXwg xwg. Aesch. Prom. 380: idv zig . . . firj o(pvö(vvza ^v/ubv ioxvaivrj

ßiq. Aesch. Eum. 267: xat tiovzd o' ioxvdvao' dnd^onaL -/.dzü).

Altir. sesc, kymr. h^sp ,trocken, unfruchtbar' (WStokes in Beitr. 8, 351).

Altostpers. hisku ,trocken'.

Ein alter anlautender Zischlaut erlosch ebenso wie zum Beispiel in XoxeLv

(aus *OLOxeiv) ,halten, zurückhalten' (Seite 55). Fick (2, 256) nimmt als

Grundlage ein sish an, so dass also das innere x sich etwa entwickelt

haben würde wie zum Beispiel in juioxo-g ,Blatt- oder Fruchtstiel (Theophr.

Pflanz. 1, 2, 1 ; 1, 10, 7; 1, 10, 9; daneben fuoxo-g bei Poll. 6, 94), und stellt
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dieses als durch alte Reduplication entstanden zu lat, sicco-s ,trocken' (Hör.

sat. 2, 4, 15: siccis . . . in agns; Plaut. Pseud. 184: eo vös vostrosqve pan-

tices adeö madefaddtis, qvom ego sim hu siccus), altind. stJcatä ,Sand, Kies'

(Mbh.), altostpers. hiku und hiJcväo ,trocken', haecanh ,Trockenbeit', hae-

caja- jtrocknen'. Dass lat. sicco-s selbst erst aus *sisco-s entstanden sei,

wie WStokes (bei Bezzenb. 11, 100) annimmt, ist durch nichts wahrschein-

lich gemacht. Allem Angeführten gegenüber mag immerhin noch hervor-

gehoben sein, dass ioxaXeo-g bei Homer (Od. 19, 233) anlautendes ß zu

haben scheint, und auch, dass ioyvö-s sowohl als ioxa'/.€o-g gar kein ein-

faches ,trocken' bedeuten. Dem Suffix nach vergleicht sich ioxaleo-g mit

ccQnalio-g ,gierig, hastig' (1, Seite 269) und agyaleo-g ,beschwerlich (1, Seite

275). Die ungewöhnliche Lautverbindung von io^vö-g -ayv- begegnet noch

in dem präsentischen v7t-ioxvhad^ai ,versprechen' (Seite 55), das Suffix

ro trat schon in a/ro'-g ,verehrt, heilig', ,rein, unbefleckt' (1, Seite 120) ent-

gegen und findet sich auch sonst oft, wie beispielsweise in oneqxvö-g

,schnell, eilig' (lies. Schild 454; Aesch. Sieben 285).

iöyJ.o-v ,Hüfte'.

II. 5, 305 und 306: t(,J (d. i. x^q^ia^iuj) ßakev Aivelao y.a%^ laxiov, evd^a

xe (xriQog io%L(o Ivargecparai, yioTvkrjv de ze /mv -/.aleovOLv. Od. 17, 234:

7caQi<x)v Xa^ €vS-oQ€v acpQadir^aiv loxiio. H. 8, 340: dig ö' ore zig t€ aviov

avbg oyqLov ijße Xiovrog amrjrai xaröftto^e . . . iaxia ze ylovzovg ze.

II. 20, 170: Xeo)v . . . ovQJj de 7cXevqäg ze /.ccl ioxlcc d(,ifpozeQW&ev /naozle-

zai. Arist. Thierk. 1, 62: f.iezd öe zr-v y.ecfalr'^v eoziv 6 avxr'iV, eiza ozr-

^og xal vcözov . . . xai exö/^iera zovziov yaozr^Q y.ai oocfvg (Aubert und

Wimmer übersetzen ,Becken') xal alöolov xat ioxiov (A. und W. ,Gesäss').

Etymologisch noch unaufgeklärt. Dem Suffix nach vergleicht sich lazio-v

jSegel' (Seite 55). Hesych führt ein Xoxi' oorpig auf, das vielleicht die

zunächst zu Grunde liegende Bildung ist.

iöyy-q^ alt wahrscheinlich ßcoxö-g jStärke'.

Hes. th. 146: ioxvg z rjöe ßit] /.ai fiirjxavai tjoav hi^ egyoig (in Bezug

auf die Kyklopen). Hes. th. 823 : ov (d. i. des Typhoeus) x^t^Q^S fdev dan:-

zoi eu' loxvl egyfxaz' exovoai. Pind. Ol. 1, 96: zäv 'Olvf.iTCidda)v iv 6q6-

f.ioig . . . tVa zaxvzdg ycoduiv hgitezat dv.[.iai z' ioxvog d-gaovTtovoi. Pind.

Isthm. 3, 86: xai. devzegov afxaq ezeicov zeQ/.i' ded-ltov yiyvezai, loyiog

egyov. Aesch. Sieben 226: ^eov d' ez' loxig xa^vrceQzeQa. Aesch. Ch.

721: zoze dr] Gzo/.idziov öei^ofxev iaxuv hc' 'OQeozj]. — Dazu: ioyvQo-g
jStark'; Aesch. Schutzfl. 302: zi örjza TtQog zavz' dloyog ioxvgd zfiog',

Hdt. 7, 102: dgezr de e7tay.zög tozi. utco ze aocpb]g -/.azegyaof^ievr] xal

vöfiov laxvQOü.

Auf das anlautende / weisen deutlich Hesych's Anführungen ßioxvv

ioxvv' ofpöÖQa oliyov' ^d/.ioveg und yioxör' loxvv- Es ist mehrfach an

Zusammenhang mit ic, alt ßjg ,Kraft' (Seite 3) gedacht, dabei aber das ox

ganz unerklärt gelassen. — Das adjectivische ioxvgö-g vergleicht sich mit

oitvQÖ-g jjammervoll, elend' (1, Seite 498).
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iöO-[iö-(s jllals, Kehle', ,Landenge', insbesondere ,die Landenge von Korinth'.

Plat. Tim. 69, E: xaToml^ovaiv eig alkrjv tov autfiaxog o'UriOLv x6 d-vrj-

t6v, iaif-f.iov xai oqov dioixodo/urjaavreg rfig te -/.EcpaXr^g y.ai tov arifjd-ovg,

avxevce f^era^u Tiä-ivreg, 'iva eii] xcnqLg. Soph. Bruchst. 145: u öi /^ivöorig

S-vcctolg evTioT/^OTaza fxeXiiov, dviyovaa ßiov ßQayhv ia&/x6v (Nauck vermu-

thet olfLiov). — Aesch, Prom. 729: iad^ubv 6' l/c' avxaTg axevovcÖQoig U^vrjg

/tvkaig Kiix^eQLAOv ri^eig. Hdt. 1,174: xfj yaq r] Kviöir] x^^Qf] ^S ^^/^

r]7i€igov xsXsvxä, xavxi] 6 iai^(.iög iaxi %6v wgvaaov. Find. Ol. 7, 81

:

Y-Xeivä x' ev 'lod-f^iu) xexQä/.ig eixvxitov. Isthm. 1, 9: yogeviov . . . xav

aliSQxea 'lo^/iioü öeigäda. Ol. 13, 98: Moioaig . . . eßav kjii/.ovQog 'lod-uol

%cl x' ev Neueq. — Dazu: la^fiLo-v ,Halsband'; ,Halsgegend, Schlund';

Od. 18,300; £x ö' aga Ueioävögoio . . . lad-fiiov Ijveixev xß-€gä7cojv, Tiegi-

Y.ttXXlg ayaXfxa. — Hippokr. 1, 483: xlvövvog näXiv yeveod-uL £/.x.ea xa

7taXivdgo[.i>]Oavxa ev iaO-f.iloig. Nik. al. 191: y.ay.og d' vrco veiaxa 7tvLX(j.bg

'iad-/.iia y,al ipdgvyog oxetvrjv e/LKpgceoosxai, oifxov.

Die gewöhnliche Herleitung von i- ,gehen' (Seite 1) hat keinen Werth,

gewinnt auch kaum etwas durch die Heranziehung des altnordischen eiö

,Landenge zwischen zwei Seeen, Versenkung wo man von dem einen Thale

zum anderen leicht hinübergehen kann' durch Bugge (bei Bezzenb. 3, 101),

da die Consonantenverbindung -a^/.i-, die schon in daS-juax- ,schweres

Athemholen' (1, Seite 184) entgegentrat, dabei keine Erklärung findet. Von
jenem l- ,gehen' gingen eia-iö^inr] ,Eingang' (Od. 6, 264) und %d^{.iax- ,Gang'

(Seite 50) aus; an vorausgehenden Consonanten aber wie eben in io^fx6-g

schliesst sich suffixales d-^o noch in agd-fw-g ,Verbindung, Freundschaft'

(1, Seite 283), Ttogd^i-w-g ,Durchfahrt, Meerenge' (Od. 4, 671), o/.agd-fiö-g

,Sprung', ,das Springen' (Ap. Rh. 3, 1259; Arat. 280; Nik. ther. 139).

t'<Tfi«r- (ta/fö) ,das Gesetzte, Errichtete'.

Lykophr. 731 : lovoei öh orj/xa ßovTiegtog vao/.ioZg agtjg ogvid-örtaiöog

%0(xa fpoißccCiov Ttoxolg.

Wird in Anschluss an 'itsiv ,setzen' (Seite 43) gebildet sein, wie ganz

ähnlich zum Beispiel -Axio/nax- ,Gründung' (Strabo 7, 315) neben y.xlCetv

,gründen' (Hdt. 1, 170) oder axiojuax- ,Spaltung' (Arist. Thierk. 2, 15) neben

GxiUiv jSpalten, zertheilen' (Pind. Pyth. 4, 228) liegt.

IV- (Nom. lg Arist. Thierk. 1,21; Theophr. Pflanz. 1, 2, 1), alt Ftv- {Flg)

,Sehne'; ,Faser' (im thierischen Körper, in Pflanzen, in Gestein).

H. 17, 522: ü)g d' ox' av o^vv eywv TtiXeyivv aiCrjLog dvijg xoifjag e^ö-

tzlS-ev v.egäü)v ßoFbg dygavXoLO Fiva Tccfxrj öid Ttdoav. 11.23, 191: i-ir]

Ttglv fxevog r\FeXioio Gy.r]XEL df.iq)t Ttegi ygöa ßlveoiv rjöh (.ülaooiv. Od.

11,219: avxr] ötKrj eoxi ßgoxcöv, oxe xig x£ d-ävrjOtv' ov ydg sxi aäg'/.ag

xs -Kai oaiia Flveg eyovoiv. — Arist. Thierk. 3, 53: al ös iveg eloi ^exa^v

vEvgov v.a\ cpleßög. eviai ö' avxaJv eyovoiv vyg6xr]xa x>]v xov lyiJUgog,

yial öuxovotv auö xe xujv revgojv Ttgog xdg (pXeßag zai an Ey.eLv(x}V Ttgog

%d vsvga. eaxt de Y,ai aXXo yevog IvojVj o yivexai fiev ev a^fxaxij ovx ev

artavxog öe t(öov a'i/.iaxi ' wv e^aigoviiievcov £x xov aif-iaxog ov Ttrjyvvxai
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x6 alfia. — Theophr. Pflanz. 1, 2, 5: i.xovai (nämlich ,PflanzenO ycig aig rceQ

Ivag. loxL ovvexeg zai ayjOTov ycai sul/ntj'ueg, d7caQ(x(i'Aaorov öh y.ai

aßlaoTov. Flut. mor. 434, B: vvv d' r]cpccviaTai (es ist die Rede von eigen-

thümlicben Gesteinbildungen), xat (xälig olov Iveg iq rgix^g dgaial öia-

TQ€xovoiv SV Tolg f.ieräXXoig.

Lat. vena ,Ader'; ,Faser in Pflanzen, Metallader'; Att. com. fragm. 552

:

e vtperinö morsü venae viscerum venenö imbutae taetrös cruciätus cient

Lucr. 3, 442: corpus . . . rarefactum detracto sangvine venis. — Plin. 16,

184: in qvdrundam arhorum carnihus ijulpae venaeqve sunt. Plin. 37,

90: Indicam onychem . . . igneani, nigram, corneam, cingentihus candi-

dis venis oculi modo, intervenientihus qvärundam et ohliqvis vmls.

Lit. gi'sla ,Ader, Sehne, Blattrippe'.

Altind. ushnihd (aus *vasnihä) ,Genick'; RV. 10, J63, 2: grivä'hhjas tai

ushnihühhjas . . .jdhshmam . . . vi vrhdmi tai ,vom Hals und Genick schleu-

dere ich die Schwindsucht dir fort'.

Die gegebene Zusammenstellung wird Fick (2, 238) verdankt. — Das

alte anlautende / ist bei Homer noch deutlich. Das gedehnte i entwickelte

sich wie zum Beispiel in tfidziov ,Oberkleid, Mantel' (Hdt. 1, 9; Ar. Wol-

ken 179), das aus *ß€0/ndTio-v hervorging; das suffixale v vergleicht sich

mit dem von uqv-, alt ßdQv- ,Lamm' (1, Seite 285). Lat. vena beruht auf

einem alten *vesnd, wie ganz ähnlich veno- ,Verkauf' (Seite 651) auf einem

alten *vesno-.

i'vcc ,wo'; ,damit'.

II. 2, 558: orrjos (5' dytov ^lv' 'Ad^rjvalcjv %aTavTO cpdXayyBg. H. 5, 860:

o^q' sg ^OlvfiTtov %y.iOfxai, <V dd-avdrcov eöog lariv. — W. 1, 203: rlm
avTB . . . elXrjkovd^ag] rj %va vßQiv %di] ldyaf.iif.ivovog ; H. 1, 302: f^i d' dys

/Lirjv TceLQiqaai, %va yviocvOL xai ot'<5fi. H. 5,2: ^ißoiirjösi TlaXkdg lÄ^ipiq

ödjy.€ f-ievog xal -d-dgaog, iv' sxörjXog Tterd /rdoiv 'Agyetooi yevoiTO.

Etymologisch dunkel. Unmittelbar vergleichbare Bildungen bieten sich

gar nicht, da dvd ,in die Höhe, auf, an' (imperativisch dva ,auf'! 1, Seite

187) offenbar weiter abliegt. Ein Pronominalstamm <'- scheint zu Grunde

zu liegen, wie zum Beispiel auch in rlva ,wen'? (H. 8, 273; 16, 692) der

einfache Pronominalstamm nur n- lautet; ist das derselbe mit dem demon-

strativen i- = Y- (Seite 2)?

ivisiv oder ivdeiv ,ausleeren'.

Hippokr. 2, 132 (nach der Lesung von Ermerins): ov ydo iviövrac ei

(j.rj G/xiKQov , cüOTS ^vvoiöeovTog xov otü/^iarog' ertrjv de loxvbg vj, Ttirti-

axsiv xal Ivr'jGSTai. Galen, lex. Hipp.: iveei' /.evol' xai iv)i^f.wg' v.ivoiGig.

Y-al ivelrai' v.EvovTaL. Pollux 4, 179 giebt an: to de ^eväiaai öid ytad^dg-

oecDg xa) e^iräJoai leyovoiv, x«t e^ivcD^ievov tj Kio/.i(iJÖia rov yceza-d-ag-

fxevov (prjolv wg ey. rdiv ivdJv cpegof-ievrig Trjg yolrjg' rov ö avxbv /ort

v7t£Qtvo)/xevov q)aol xat vTteQivov. Hesych führt auf: tvdod-ai' Ixxevov-

o-9-ai' yal 7tQoleo&ai und Ivrjd-eiaa' y.ad^aQd^elaa ^ y.eviod-eloa. — Dazu:

lLvt]oi-g ,Ausleerung' ; Hipp. 2, 127 (nach Ermerins' Lesung): ortöxav de
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diu Tov olooffäyov lg Tr]v xoiXirjV ^etorj, 'ivrjaig yiyverat Aazuj, eari ö*

(Ire xal ovio . . . rov airov de Tfjövcov v.al t7crjv noXXag rj(j.eQag ivrjoig

ex7], läo&ai.

Die als nächste Grundlage zu muthniaassende Nominalforni seheint in

dem Schlusstheil von vTceg-ivo-g ,übermässig geleert, durch Entleerung

entkräftet' (Hipp. 3, 610: vniQivov ^rjgaivei xal v7cvog novXvg. Arist. gen.

anira. 3, 1 : vjteqivoi yctQ yivovrai y.ai oi oqvtd^eg y.al tu (pvxu. Theophr.

Pflanz. 9, 14, 2: cpaol 6e /.tovov rj (.läXioxa vneQLVOv avu) noielv TÜiv cpag-

fxä-Kiov) erhalten zu sein, der selbst etymologisch dunkel ist. Ob hieher

etwa auch lat. inäni-s ,leer' (Plat. Stich. 231 : vetulö

.

. . parasUum inänem)

gehört, das sich seiner Bildung nach vielleicht mit inmäiii-s ,unermesslich'

(Lucr. 4, 1163: magna atqve inmänis cataplexis plenaqve honoris) ver-

gleichen Hesse?

ivi-q jSohn'; ,Tochter'.

Aesch. Eum. 323: 6 ylarovg yag ivig (.i" äTii.tov ri&riOt. Schutzfl. 42:

e7trA€xXo/.ieva . . . iviv r avd-ovoixovoag rcQoyövov ßoog e^ eniTivoiag Z,r^-

vog ecpaipiv. Schutzfl. 251 : rov yrjyevovg yccQ eifi eyio na).aix^ovog Ivig

UeXaoyög. Eur. Tro. 571 : 'AorvävaS, "E/.toqoc hig. Ras. Her. 354: rcalö'

eire JLog viv elno) e'iT''^f.i(piTQvtovog Iviv. Lykophr. 570: ovo' 6'Poiovg

ivig evvaCojv (xevog oxt'jGei. — Eur. Iph. Aul. 119: fxrj OTelleiv tav aav

Iviv TCQog rav Y.ol7C(üörj TiTSQiy ' Etßolag ^uXiv.

Als Suffix löst sich deutlich vl ab, wie es beispielsweise noch vorkömmt

in ylävi-g ,Wels' (Arist. Thierk. 1, 27; 2, 56; 6, 81) und in den weiblich-

geschlechtigen v.l6vL-g ,Rückgrat' (Antimach. bei PoU. 2, 178), fxfjvi-g ,Groll'

(II. 1, 1 ; 75), 07tävL-g ,Mangel' (Soph. Kön. Oed. 1461 ; Oed. Kol. 506). Dabei

bleibt aber das i noch dunkel. Ein Vergleich von q)lrv-g ,Erzeuger' (Ly-

kophr. 462; 486; dazu cplxveLv ,erzeugen' Aesch. Prom. 233; Schutzfl. 312),

das von (pv-et ,er erzeugt' (0.6,148; Od. 7, 119) ausging, möchte ver-

muthen lassen, dass IvL-g unmittelbar zu altind. sünü-s ,Sohn' (RV. 1, 62,

9; 1, 66, 1) gehöre, in cplrv-g aber stand die Entwicklung des l offenbar

unter dem dissimilirenden Einfluss des suffixalen r, wie es in Ivi-g sich

nicht findet. Ob Hesychs Anführung tvj'otg* Tialöag hier noch Erwähnung

verdient?

ivio-v, alt Flvio-v ,der hintere Theil des Schädels, Genick'.

H. 5, 73: Tov f.iev (Dvlsßiörjg . . . ßeßXrj-aei -/.ecpaliig zara ßiviov o^iFi

ÖÖqFi. II. 14, 495: dÖQv d' 6(p&aXf.iolo dia7tQ0 y.ai öia ßiviov fjXd-ev.

Arist. Thierk. 1, 39: x€q)aXrjg i^tev ovv (.ligt] io jnhv tqixiotov xoaviov xa-

Xelrai, tovrov de /.leQrj xb (.isv tiqÖoS^iov ßgey/na . . . to d' OTtio^iov ivlov,

pieaov (J' iviov v.ai ßgeyi-iaTog y.0Qvq)rj. Theokr. 25, 264: avxevog dQQTq/.-

Toio Tieg' iviov rjxjiaaa (?) 7iQocpd-ccg.

Offenbar aus 'iv-, alt ßiv- ,Sehne' (Seite 58) weitergebildet. Das Suffix

wie in loxio-v ,Segel' (Seite 55).

ivvo-q^ eine Art Maulthier (?).

Arist. Thierk. 1,35: STteori ö^ ev zi ovoj-ia ertl xolg XocpovQoig xaXov-
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fievoig, olov 'ucno) y.ai ovoi xal ogei y.at yivvo) y.al zaig ev ^VQta -/.alov-

(xivaig rjfiiovoig. Ilesycli führt auf: Ivvog' 6 Ttwlog, 6 s^ %Tcnov naxqbg

v.a\ ^riTQog i)/xi6vov, alloL öe ovov.

Dunkler Herkunft. Auffällig ist der Anklang an yivvo-g ,Zwergmaul-

esel' (Arist. Thierk. l, 35 — siehe oben — ; 6, 163: oi 6s /.alov^evoi ytv-

voL ylvovrai l^ %utcov , ozav voorjorj iv rfj /.vi]oei. Arist. gen. anini. 8,

8: Ix Tov %TCTtov y.ai tov ovov yivovrai yivvoi, oxav vooi^ot] to y.vr]fia ev

xfl vaxsQCf). Ob etwa beiden eine ungriechische Form zu Grunde liegt?

Lat. hinno- {hinnus) ,Maulthier' (Varro r. r. 2, 8 : nam mäli et item hinnt

higeneri atqve insiticii, nön su6i)te genere ah rädicibus. ex eqvä enim

et asinö fit mülus, contra ex eqvo et asinä hinnus) wird zunächst dem

Griechischen entlehnt sein.

ivödXXeö&ai, alt FivööclXsod^ai (zunächst aus *FivdälJ€od'ai) ^erscheinen'.

11.23,460: akkoc f.ioi doxeovoi uaqoiTeQOi eixjxevaL %7tnoi^ alXog ö'

ijvloxog ßivödXXeTai. II. 17, 213: ßij Qcc iikya fiäxojv' ßivöcXlsTO ös (Tq)ioi

7täöLv TBV'^eoi XaiÄTiöfisvog /.leyad-v/nov nr]XeFlojvog. Od. 3, 246: aig ze

fxoL dd-ävatog FivöäXXezai eiöOQÜaad-ai. Od. 19, 224: avzäq zoi Fegiü)

(ag 1^.01 ßivdallezai rjZOQ.

Weist zunächst auf ein nominales *Fivdalo-g ,erschienen, gesehen' (?),

ganz wie zum Beispiel dzaod^dXleiv ,übermüthig sein, freveln' (1, Seite

84) auf dzäo&alo-g ,übermüthig, frevelhaft' (a. a. 0.) zurückführt. Zu
<jrrunde aber liegt ihm ohne Zweifel t(5-, alt Flö- ,sehen' (Seite 37). Diesem

zur Seite scheint allerdings sonst kein *Flv6- mit innerem Nasal zu be-

gegnen, während zum Beispiel das gleichlautende altind. vid- ,finden'

(EV. 1, 67, 4: viddnti ,sie finden') ganz gewöhnlich seine Präsensformen

mit innerem Nasal bildet, wie vindanti ,sie finden' (ßV. 1, 105, 1), vin-

dä'mi ,ich finde' (RV. 8, 46, 1 1).

i(idrio-Vf alt wahrscheinlich Fi f^iccz lo-v ,0berkleid, Mantel'.

Soph. (bei Pollux 7, 68; von Nauck — Brückst. 318 — dem Sophokles

abgesprochen): e^ovzag evtd'vovg eazaoav i^iazioiv STtiCcöozQag. Hdt. 1,

9: ETii rovzov (d.i. d-qövov) züiv i/.iaziiov Jtar' fV snaozov lAÖvvovaa -d^Tq-

ost. Hdt. 4, 23: tovzo (von einer Baumfrucht ist die Rede) Ifteav yevrjtai

7ce7tov, oavxiovOL (,durchseihen') ifiazioLOL. Ar. Wölk. 54 : kyw 6 ' av avzrj

&0LiiäzL0v ösiKvvg zoöi Ttgög^aoiv stpaoyiov. 179: «z ziig TtaXalozQag

9-oi/ndzLOv icpeiXeTO. Ar. Wesp. 408: d'ai^iäzia ßaXövzeg wg zdxioza^

TtaidiOj -S-elze xal ßoäze. Plat. Gastm. 219, B: dixq)ieaag zo Ijudziov z6

k^avzov zovzov . . . xazeüeif^rjv zrjv vv'/xa oXrjv.

Ueber die Entwicklung des gedehnten l wurde schon unter 'iv- ,Sehne'

(Seite 58) gehandelt. Zu Grunde liegt lg-, alt Feg- ,bekleiden': ewüui

,ich bekleide' (1, Seite 393), von dem auch elf.iax-, alt FeijLiaz- ,Kleid' (1,

Seite 394) ausging. Von letzterem ist I/xaz- ,Kleid', wie es von Hesych (t-

f^aza' Ijudzia) noch angeführt wird, ursprünglich wohl nur dialektisch

verschieden; aus ihm aber ging i/ndzio-v zunächst hervor, ganz wie zum
Beispiel dio^dzio-v ,Zimmer, Schlafgemach' (Ar. Lys. 160; Plat. Staat 3,
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390, C) aus dvj^iax- ,Haus' (II. 1,533; 607) oder Qr^^iätio-v ,Wörtchen' (Ar.

Ach. 444; 447; Wolken 943) aus ^i^iar- ,Wort' (Find. Pyth. 4, 278; Nem.

4, 6; 94).

i^daaeiv ,mit der Peitsche schlagen'.

II. 11, 531: u/g aoa ipojvrjoag 'ifiiaatv xaÄ/.iT()ixccg 'tJtTcovg f.iäaziyi Kl-

yvQjj. 11.15,17: ov f.irjv foiö' ei avte /MKO(jga(pirjg uktytivr^g jcgiüzri

i/cavQtjoi xai oe ickriyjjoiv iftdooio. — Dazu: Ifiaaif^/.rj ,Peitsche'; II.

8, 43 = 13, 25: yevro ö' l/iiao^h]v xQvOElriv svtvxtov. Od. 13, 82: uc-

7C01, Ttävxeg a/n' ogiiirj&evTeg V7i6 7cXrjyfjOiv if-iäoB-Xrig.

Aus *lf.idvT-J€tv, mit der selben Entwicklung der oo wie zum Beispiel

in ttii-iaröFeooa ,blutige' (II. 2, 267; 5, 82) aus '*ui/iiaT6ß€vr-ja. Gingaus
von dem sogleich zu nennenden if.idvz- ,Riemen, Peitschenriemen' (II. 23,

363: Of ö' c ua Jtävreg tcp 'itittollv /udortyag äßei(jav, jceTcXrjyov if-' l-

fxäoiv). — Die Suffixform &?.r] findet sich ausser in If-idoi^ki] noch in

yeve&lrj ,Geschlecht, Abstammung' (IL 2, 857; 5, 270; 19, 111).

'ifidvr- (II. 8, 544: ö^oav ö' t/iidvzeooi. II. 10, 475: Ttv/naTrig l/iiäoi öeöevro.

11.23,363: rtercXrjyov i9-' tf.idoiv. Od. 21,46: avTi/ ag' tj /' ifxdvxa.

Od. 23, 201: h ö^ erdvvoa^ Ifxdvra. Ap. Eh. 2, 67: ot 6' krtel ovv l/xäaiy

und sonst) oder gewöhnlich Ifxdvx- {ifxdg) ,Riemen, Gürtel'.

11.22,397: a/.i(poreQwv /^STOTtto^e Ttodiöv retQrjve revovte kg acpvgov

€x TCT€Qvr]g, ßoßsovg d e^rJTtrev i/ndvrag. II. 5, 727 : öicpgog öh xQ^ooZoi

xal (XQyvQSotoiv i/ndocv evTsrazai. Od. 22, 186: qacpal d' sXeXvvro i/^dv-

Tcov (am Schilde). II. 23, 324: ovöe Fe X^H^el onitwg ro Ttgcvrov ravvoj]

ßoFioiaiv if.idoiv. II. 23, 363: icp^ XnTCouv pidaxiyag aFeigav rteTtXrjyov

^' i^doLv. II. 3, 371: ay^E ös fj.iv noXvxEGxog Ifidg (am Helm) dnaXv^v

VTCo deQFi'iv. IL 3, 375: ^' Fol Fgfj^Ev l/iidvxa ßoFbg Fl(pi Y.xafXEvoLO. Od.

1,442: ^CQrjv d' IneQvoöE y,OQOJvr] dgyvQEji , ercl öe xlr]Fiö' ixdvvooEv

i/xdvxi. IL 14, 214: //, 'Aal dno ox'r\d'EO(f>Lv iXvoaxo y.E0x6v ifidyta noi-

•/.LXov. — Dazu: IfxdEiv ,an Riemen in die Höhe ziehen, hervorziehen';

Xen. an. 4, 2, 8: dvaßdvxeg wg kövvavxo dvi/iicov dXXxjXovg xolg öoQdoi.

Athen. 8, 352, A: einövxMv 6e tcöv Ifiiüvxiov (,die aus dem Brunnen

schöpfenden'), r^iEtg ys rovxo nivoixev. Arist. Thierk. 3, 105: ötaq^igEt öh

xb TtXeov If-idod-uL (,melken') ydXa rj sXaxxov.

Altn. simi ,Seil, Binde'; ags. sima jStrick' (Genes. 765: lag Simon ge-

saeled), alts. stmo ,Strick' (Hei. 5356: an smion haftan; 5587: slöpi thi

fan them Simon ; 5661 : stualt an them Simon).

Altind. simän- ,Gränze' (Man; Rhäg. P.; Git), ,Haarscheide, Scheitel^

(AV.); si'mä- ,Gränze' (Man.).

Eine Suffixform fxavx erscheint sonst nicht; sie wird aber eng zusammen-

hängen mit (xax (in Elfiax- ,Kleid' 1, Seite 394, Qrjfiax- ,Wort' Pind. Pyth.

4, 278, und sonst oft) und fj.ov (in axfiov- ,Amboss', 1, Seite 52, dalfxov-

jGottheit, Gott', IL 1,222; 3, 420; yvidfxov- ,Kenner', Aesch. Ag. 1130) und

weiterhin zum Beispiel auch (.u^ (in ox^iu) ,Schärfe, Schneide, Spitze,
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1 , Seite 53, und sonst). Ein mit letzterem gebildetes ^i/ni] ,Seil, Brunnen-

seil' ergiebt sich noch aus dem abgeleiteten ifiäeiv (bei Photios Ifiäv und

Ifir^v) ,an Seilen em{)orziehen, schöpfen' (Athen. 8, 352, A: ei/covTiov öh

Twv if-iuivTcov. Arist. Thierk. 3, 105: diacpegei de t6 jckeov )(.iäad-at —
,melken' — ydla tj eXaTTov). — Zu Grunde liegende Verbalform ist altind.

si- : si-nd'-ti ,er bindet, umschlingt, fesselt' fRV. 7, 84, 2: jä'u saitfhhis

aragyjihhis sinithäs ,die ihr — Indras und Varunas — mit Pusseln ohne

Stricke bindet' ; EV. 8, 56, 8 : ma nas sditus sishait ajdm ,nicht möge dieses

Band uns binden'), an die sich zahlreiche Nominalbildungen anschliessen,

wie altind. sditus ,Band, Fessel' (RV. 8, 56, 8), ,Brücke' (RV. 9, 41, 2: Mbh.),

altostpers. hita- ,gebunden, gezäumt', nhd. Seil, goth. in-sail-jan ,in Seile

binden' (Mk, 2,4), ahd. silo ,Riemenwerke des Zugviehes'; nhd. Saite,

ahd. seita- altslav. silo ,Strick', set^ ,Schlinge'. —
iliaXiä ,Mehlstaub, feinstes Mehl'.

Hesych: i^alia' xo l7Ci(.ieTQov -köv uXsvqiov. eTCiyevvrjiLia dlergiöog.

xai o 0710 T(x)v uxÜQiov yvovg. — Dazu: [[.laXid- (i/,iaXig) ,Mehlstaub,

feinstes Mehl'; bei Doriern ein Beiname der Demeter; Tryphon bei Athen.

14, 618, D: tfxalog »} em/iiLAiog (',Müllerlied') y.alov/j.evr] , ijv naga Tovg

aXirovg fidov, 'iGiog dno rr^g i/.iaAiÖog. ii^aXig d' ioxi uagd zJwQievoiv

6 vÖGTog xöf id l/cifAerQa röJv dXeriov. Hesych führt auf: i/naXlg' v6-

OTog' övvaf.iig' e/cixagTcia' i^öov/], a/cagy^j xwv yivoi-ieviov. — Athen. 3,

109, A: ro)V evQrj/itevcov vrtb Trjg ^irovg naXovf.ievrig ^^j^ir^rgog xal ^ifia-

Xiöog' ovTcog ydg rj S^sog rtagd ^vgaxooioig Tifiärai, ivg 6 avxog IloXe-

/iiiüv loxogei.

Lat. simila ,feinstes Waizenmehl, Semmelmehl'; Celsus2, 18: siqvidem

plus alimenti est in pdne, qvam in ullo aliö : firmius est triticum, qvam
milium; id ipsum, qvam hordeum, et ex triticö firmissima siligo, deinde

simila. Mart. 13, 10: nee dötes similae possis numeräre nee usus, pistöri

totiens cum sit et apta coco. — Entlehnt: ahd, semala oder simila jfeines

Waizenmehl, feines Waizenbrot', nhd. Semmel.

Armen, magh ,Sieb' (aus einer Urform *simali-; nach Bugge Beitr. 25).

Gemeinsame Grundlage für die griechische und lateinische Form war
wohl ein *simalä, in dem ebensowohl das lä als das ma für suffixale

Elemente werden gelten dürfen, die in der selben Vereinigung im Grie-

chischen und Lateinischen allerdings sonst nicht vorzukommen scheinen.

So ergiebt sich weiter ein zu Grunde liegendes verbales *si-, in Bezug

auf das wohl Ficks (2, 256) Muthmaassung das Richtige trifft, dass es zu

oäeiv (aus *ojdeiv) ,sieben' (Hdt. 1, 200: ix^vg . . • aviqvtooL . . . ioßdXXovot

eg öXfxov ymI Xei'jvavxeg vnegoiOL owot did OLvöövog) gehöre, von dem
schon früher die Rede war.

tfif^o-g ,Verlangen'.

II. 3, 446: ov ydg nü tioxe (x luöe egog cpgivai df.icpey.dXvxpev . . . oj'g

GBO Yvv egaf.iaL xat {.le yXvxug 'ifxegog alget. II. 14, 198: 66g vvv ixol cpt-
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Xörti%a xai '^t/.iegovj oj re ah novrag d<xf.ivaaai ädavüiovi;. II. 11, 89:

oCtov re yXv/.eQOlo jce^l (pqivag 'i/uegog aigei. II. 23, 14: i^era de atpi

Qizig yöov 'i(.ieQov uiQoev. — Dazu: i/ueigeiv (aus *ifi€g-J£iv) ,wor-

nach verlangen'; Od. 10, 555: ipvxeog uuiqiov xazele^aro. II. 14, 163: ei

jciog [(.leigaiTO viaQaÖQa&ieiv cpiXÖTi]ri ßf^ y.QOifj. Hes. Schild. 31: (jüqto . . .

iueiQOJv ffilörriTog ev^tovoio yvvaiY.6g. Aesch. Ag. 940: oiroi yvvatxög

loTiv iiieiQeLV /.läxrjg.

Die Suffixform uego ist eine ung-ewöhnlicbere. Vergleichen lässt sich

wohl ysi-^ieQ-io-g ,winterlich' (11.12,279; Od. 5, 485; daneben yelfiar-

,Winter' Od. 7, 118; 11, 190), weiterhin aber auch das weiblichgeschlech-

tige r]fx€Qrj ,Tag' (1, Seite 625). Der anlautende gedehnte Vocal entwickelte

sich ganz wie zum Beispiel in fjf.iäg neben altind. asmä'n ,uns' (1, Seite

624). Zu Grunde liegt ein verbales ia- = altind. ish ,suchen, verlangen',

dessen schon unter lörrjt- ,Wille, Veranlassung' (Seite 13) Erwähnung ge-

schah. Es stimmt überein mit altostpers. ish : ishaiti ,er wünscht, begehrt'

und zu ihm gehört altind. ishmä-s oder ishmä-s ,Liebesgott' (Gramm.) und

weiterhin zum Beispiel noch ahd. eisJcön ,fragen', nhd. heischen, lit. jesTcöti

,suchen, trachten', altslav. isTcati ,suchen'.

i[ioviä ,Brunnenseil'.

Apollod. (bei Athen. 3, 125, A): ayojviüioa xöv re rov Id/c/.ov xaöov

kvaaoa Kai rov rov cpgearog evxQEuslg rag i/.ioviag 7te7toir]xag. Alexis

(bei Athen. 4, 170, C): ovx l/noviav, ov Xä.-/:/.ov eiöov, ov cpgeag. Ar. Ekkl.

351 : dXla av ixev ifxoviäv tlv drcoTcaTelg.

Das Schlusssuffix ist das selbe wie in luakia ,Mehlstaub, feinstes Mehl'

(Seite 63), alfiaoir^ ,Dorngesträuch' (Od. 18, 359; 24, 224), avd^Qaxirj ,Kohlen-

haufen' (1, Seite 216) und anderen Bildungen. Das weiter noch suffixale

-fiov- wurde zuletzt unter if-iavt- ,E,iemen, Gürtel' (Seite 62) erwähnt, das

mit Lfxoviä des selben Ursprungs ist.

l^iv- (Igt^v) ^junger unverheiratheter Mann' (Hdt. 9, 85), siehe unter dem
gleichbedeutenden elgev- (eiQr]v).

iQ^ln- (Igr]^, alt wahrscheinlich FIq)]-/.- i-FiQrj'^) ,Habicht'.

II. 13, 62: avrog ö , log r ^^Qt]^ MXVTiTSQog togro Ttsveod-ai,, og gä r'

a/t' aiyiliTtog netgrig Tisgiui^xeog agd^elg ogiurjor] ttsÖioio dia)y.sf.i€v bg-

veov aXlo. IL 13, 819: otckote cpsvytov cgrjar^ . . , d-daoovag ig/f/.cov e-

piEVttL y.aXlLrgL%ag trtTCOvg. II. 15, 237: 'A/iöXXojv ßrj öh xar' 'ISuCmv

ogecov, ßigrjyic FeFomwg ojY.€Ft q}aGoo(p6vo), og r wKiorog Ttererjvtöv. IL

18,616: ri (d.i. Oetig) d' i'grj^ Fwg aXxo xav^ OvXvf-irtov. IL 21, 493:

^ed cpvysv wg re TteXsLa, tj gä ^^ vu" igr]iiog xoßlXr^v etaETtxaro yrsrgrjv.

IL 16, 582: %d-vaev de dtd Ttgof-idycov ßlgrjxi ßeßoixwg toxäßt, og r e(p6-

ßrjoe xoXoiovg re xpfjgäg xe. Od. 5, 66: evd-a . . . eivätovTO oxwTteg t'

igr]Keg re. Od. 13,86: rj (d. L vrjvg) de i^iaX' docpaXewg d-eßev ey-Tteöov

ovde xe ßlgrj^ Y.igY.og 6f.iagrrjaeLeVj eXacpgorarog TteTerjvöJv. Hes. Werke

203: cüö' 'IgPj^ Ttgoaeßeiuev dßrjdova und 212: wg eg)av' wxvTteri^g i'grj^

TavvaLmegog ogvig. Hdt, 2,65: og d' dv Ißiv /] "igrjY.a auo'Kxeivrj . . .
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red-vävai avccyarj. Hdt. 2, 67: rag de /iwyaXeag }(.al roig cgrfKag ccTtäyovai

eg BovTOvv /toliv.

Altes anlautendes / ist wegen Hesychs ßeioay.eg' legaxeg' durchaus

wahrscheinlich, der homerische Vers aber verlangt es nirgends und lehnt

es einige Male (II. 13, 62; 819; 18, 616; 21, 494; Od. 5, 66) bestimmt ab.

Die später geläufige Form ieQÜx- (Seite 9) ist, wie schon früher bemerkt

wurde, wohl erst durch Umbildung und zwar in Anlehnung an hgö-g

,heilig' (Seite 10) entstanden, das übrigens bei Homer an nahezu fünfzig

Stellen {igov II. 10, 571; Od. 3, 278; 6, 322; 13, 104 = 348; iqü IL 2, 420

9, 357; 11, 707; 16, 658; Od. 1, 66; 3, 159; 16, 184; igri IL 4, 46; 164 =
6, 448; 8, 551; 20, 216; 24, 27; igi]v IL 4, 416; 5, 648; 7, 82; 413; 429; 11,

196; 13, 657; 15, 169; 17, 193; 18, 270; 21, 515; 24, 143; 383; Od. 11, 86;

17, 293; iQ^g IL 6, 96; 277; 21, 128; igtuv IL 5, 178; 23, 207; Od. 9, 553

— lQs6g IL 5, 10; 16, 604; Od. 9, 198; ige^ovOL Od. 14, 94; 'igsvov Od. 17,

181 = 20, 251; tgsvsoxov Od. 20, 3; Igevaaad-ai Od. 19, 198) auch mit

gedehntem 7 an Stelle von le gebraucht wird. — Was übrigens die Bildung

des Wortes anbetrifft, so vergleichen sich Formen wie oguiq-K- ,Zweig,

Stengel', ,Abkömmling, Sohn' (1, Seite 568) und neben ihm genannte,

weiter zum Beispiel auch noch Xccßgäx- ,Seebarsch' (Ar. Ritter 361 ; Arist

Thierk. 1, 26; 4, 89; Opp. hal. 2, 130). Wie aber in diesem letzteren ausser

dem X auch das g mit zu den suffixalen Elementen gehört, so wird es

wohl auch bei ßtgi]x- der Fall sein. Als seine verbale Grundlage wird

man deshalb möglicher Weise le-a&ai, alt Fl-eöd-ai ,streben, begehren'

(Seite 9) ansehen dürfen.

iQiö- {lg Lg), alt Flgid- (ßlgig) ,Regenbogen' ; mythisch als Botinn der

Götter gedacht; Name verschiedener Pflanzen (,stinkende Veilchenwurzel';

,echte Veilchenwurzel' und noch andre).

IL 11,27: y^väveoi öe ögccKOvreg ogcogixcero Ttgorl degFrjv igelg Fs-zm-

zegd-', i'gioai FeFoiKoteg, dg re Kgovlcov ev vecpel ortjgi^e^ regag (.legoTtcov

av^g(Ö7tu)v. IL 17, 547: 'qvTe Ttogcpvgerjv Flgiv d-VTqrolOL ravvoarj Zevg l^

ovgavö&ev . . . utg rj (d. i. Athene) Ttogqtvget] vecpelj] 7tvy.daaöa Fe avrrjv

övoer' 'AxaiFiüv Fed-vog. Arist. meteor. 3, 2, 3: rfjg ö' igiöog ovöeTtore

yivsTat v.vv.'kog ovöh f.ielCov rmLyivyiliov T/.ifjina .... ovöh övolv TtXeiovg

i'giöeg yivovrai äua. — IL 15, 144: "Hgt] d' ^AnöXKoiva y.aleGOaTo öä,-

(.larog exrog Flgiv -d- , t] ze S-eolOi f.i€TdyyeXog dS-avätOLaiv. IL 2, 786:

Tgioolv ö^ ayyelog rjX&e 7todijvei.iog cuxeFa Flgig nag JiFög. IL 8, 398

und 399: Zevg ... Flgiv d ojTgwev xgvGÖTcregov dyyeleovoav ßdoyt"

id-i, Figi raxela. IL 8, 409 = 24, 77 = 159: cig ecpar", wgzo de Flgig

dFelloTtog dyyeXeovoa. 11.23,201: d-eFovoa de Flgig eTteorr] ßr]lM em
liS-h^. — Theophr. Pflanz. 4, 5, 2: rdiv de eviodwv ovdev ev ravraig

TtXrjv Igig ev rfj 'iXXvgidi xai Ttegl xov ^Adgiav. 7, 13, 1 : r] de Igig /.a-

lai.uodeoTegov (nämlich exei to cpvXlov).

Dunklen Ursprungs. Das alte anlautende F tritt an den vierzig Stellen

der Ilias (die Odyssee hat das Wort nicht), die das Wort enthalten und
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 5
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von denen nur vier (II. 5, 353: zi]v (.dv uq^ 'l(jig. II. 5, 365: vcoq öi Fot

iQig. II. 11,27: ße/MTSQ^', 'igiaoi. 11.23, 198: wxeßa 6' ^Igtg) wider-

streben, hinreichend deutlieh entgegen. Dem Suffix nach vergleichen sich

a-KQid- jHeuschrecke' (1, Seite 59) und weiter ä/.Qt-g ,Spitze, Borggipfel'

(1, Seite 58), vßgi-g ,Ueberhebung , Frevel, Gewaltthat' (II. 1, 203; 214)

und wohl auch drjgi-g ,Streit' (II. 17, 158; Od. 24, 515).

iXdeiQa ,mild leuchtend' (?).

Empedokl. 149 (aus Plut.mor. 920,0): rjhog o^vßelrig tjÖ' [al] Ikdeiga

oeXrvr]. Empedokl. 152: jy de (pko^ iläeiga (.iLvvvdaöLr^g Tv^ev avyrjg. —
Als Eigenname bei ApoUod. 3, 1 0, 3, 5 : ylevKiic/cov öe -i^uyaregeg lyevovro

iXdeiga y.a\ 0oißr] ' ravtag agjcöaavreg eyr^xav /llöo'Aovgoi und Paus.

3, 16, 1: nhf\oiov öe 'llaeigag 'xal Ooißtjg loriv legov' 6 de Tcoir\oag ra

ercT] TU Kvngia xf^vyazegag airag A7cöl'kix)v6g (prioiv eivai. —
Ganz deutlich ist die Bildung nicht, wenn auch ein naher Zusammen-

hang mit iXaoö-g (siehe sogleich) wohl als wahrscheinlich gelten darf

und dem Suffix nach wohl das weiblichgeschlechtige ufeiga, alt nifeiga

(Od. 19, 173) = altind. :ptvari ,fett' (EV. 8, 5, 20; 8, 22, 9) eine nächst-

vergleichbare Form ist. Ob ein darnach zu muthmaassendes altes ilä-

feiga etwa ein weibliches *iAa- ,Heiterkeit' (?) als ersten Theil enthält?

iXaqö-q ,heiter, fröhlich'.

Ar. Frösche 455 : (.lövoLg yag fj/xlv riXiog Y.al (peyyog i'kagov ioriv. Xen.

mem. 2, 7, 12: IgyatöfxevaL {.lev r^gioriov, egyaaä/uevai de edeinvovv , l-

Xagal öe avrl a'/.v-d-gw7C0Jv r^oav. Xen. Ages. 8, 2 : öia öe t6 evehcig xal

ev&v/iiog yial aei IXagog elvai. Antiphan. (bei Athen. 6, 238, B): -/.aorlv

.... egioTi-AÖg^ yeXolog, IXagdg t(ü xgömo. Athen. 15, 697, D: ^eXevvMV

Tov t(x)v IXagiüv aO(.iäTiov Ttoirjxrv. Meleagr. (in Anth. 12, 159, 6): Vjv ö'

IXagov ßXeipjjg, riöv red^rjXev eag.

Aehnliche Bildungen sind zahlreich, wie mvagö-g ,schmutzig' (Eur. El.

184), OTißagü-g ,fest, stark' (II. 5, 400; 18, 415), XtTiagö-g ,fett, glänzend'

(II. 2, 44; 22, 406; Od. 15, 332), gvuagö-g ,schmutzig' (Polyb. 37, 3, 12),

^ivaagö-g ,abscheulich' (Eur. I. T. 1224; Tro. 282; Or. 1624), od-evagö-g

,kräftig' (11.9,505). Gleichwohl ist schwierig, die zu Grunde liegende

VerbaKorm bestimmt zu bezeichnen. Zusammenhang mit IXäo-g ,gnädig,

wohlwollend' (Seite 67) ist durchaus unwahrscheinlich. Lat. hilaro- (Nom.

hilarus Plaut. Amph. 961 ; Pompon. com. 124; Caec. com. 108) ,heiter, fröh-

lich' verräth sich schon durch sein inneres a als entlehntes Wort.

t'A'j]- ,gnädig sein', verbal lebendig nur in einigen präsentischen Imperativ-

formen, wie 'Xtj^i ,sei gnädig' (Od. 3, 380; 16, 184; Hom. hymn. 20, 8;

23, 4; Ap. Eh. 2, 695) und in ein paar Perfectformen wie der conjuncti-

vischen iXi^xr]ot ,er sei gnädig' (Od. 21, 365).

Od. 3, 380: aXXa fdvaao' YXrj^i, ölötod^i öe fioL xXeßog eoit-Xöv. Od.

16, 184: Tj fxäXa rig &e6g eool . . . dXX' YXrj^\ %va tol Y.e%agiO(j.eva öwo-

(xev iget. Hom. hymn. 20, 8: aXl" YXrj-d'' , "Hcpatore. Simonid. Bruchst.

49: zai av uev, elAoai Ttaiöcov (.idxeg , %Xd&L. Kallim. Dem. 139: 'iXa&i
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f.iot TQLXXiaT€ f.i€ya xgeioioa fheäiov. Tlieokr. 15, 143: 'iXad^i vvv (piK

"Ad(x)vi. Ap. Rh. 4, 982: %Xaxs Movoac, oix i^ehov evifcto TiQOzeQiov

€7Cog. — Od. 21, 365: «t xev AnöXXiov rj/niv ilijycrjoi aal ad-ävaroc d-eol

aXloi. Hom. hynin. Ap. 165: alk' ayeO-' ih'jxoi /luv 'ditolhov 'Aqxiai6i

i,iiv. Ap. Rh. 2, 710: U?jxofg (o Apollon). — Dazu: 'ilüo-g (dafür ilao-g

IL 9, 639; 19, 178; Ilom. hymn. 29, 9; Find. Ol. 3, 34; Pyth. 12, 4; Theogn.

782; Archil. Bruchst. 75; Soph. Oed. Kol. 1480), äolisch Ulao-g (M.-Ahrens

1, 143), attisch Üeco-g (Soph. El. 655; Aias 1009; Tr. 763; Oed. Kol. 44;

Eur. Hei. 1008) ,g-nädig-, wohlwollend'; 11.1,583: avTix' hcud-' Uaog
'OXvf.i7CLog ioaerai rj/iiiv. 11.9,639: oi ö^ Tkaov ev&eo d-vfx6v. 11.19,

178: xai de ool avru) d-vf-iog hl cpgeolv 'iXaog sorcu. Hom. hymn. Dem.
204: /iuiöfjoai yeXdoat re y.al Ylaov o^slv ^vf.wv. Hes. Werke 340: üg

y.s TOL Tkaov AQaölrjv Kai O^vi^iov excooLv. Aesch. Eum. 1040: Tkaoc de y.al

evd-vcpQoveg y^ öeccg' Xze. — i Xdea&at (Ap. Rh. 2, 849; 4, 479; Ikdovrai

1\. 2, 550: Ylaad-ai (IXa^iai Hom. hymn. 21, 5) oder gewöhnlicher tXäo-
y.eod-ai, (II. 1, 386; Hes. Werke 338; laoy.oi.iai Pind. Ol. 7, 9; lA(xGy.ovTaL

H. 6, 380 = 385; Hes. th. 91 ; lldoyovxo IL 1, 472; Hom. hymn. Dem. 292;

iXäoyoiG^e Hom. hymn. Dem. 274; iXaoy.iovTai Hom. hymn. Dem. 368; l-

XdoxrjzaL Hes. th. 417) ,sich gnädig machen, sich geneigt machen'; IL 2,

550: ev&a öe f.iiv (d. i. Athene) ravQoiai y.a\ dqveiolo^ iXäovzat y.ovqoi

dd-iqvai(ji)v. IL 1, 386: avTiy tytu TtQcJrog v.eXof.iriv d-eov iXäoyeo-9'ai. IL

1, 100: Tore y.ev f.iiv (d. i. Apollon) IXaGoä^ievot 7ieTtid^oii.iev. IL 1,472:

ot öe 7tavr]f.ieQtoi ^oXrcfi ^eov iXäoyovro. Hom. hymn. Dem. 274: ujg av

eJceiTa evayecog eqöovreg e^ibv vöov iXäayoLod^e. Hom. hymn. 21 , 5: yal

Gv f.iev ovTOJ xaiQe, ßdvaSf ^iXa/,iai öe a' uoiöij.

Noch nicht in überzeugender Weise etymologisch erklärt. Fick (2, 1876,

S. 254) vermuthet Zugehörigkeit zu lat. solu-s ^heil, ganz', soläri ,begütigen'

= ,trösten' (Plaut. Epid. 112: nihil agit qvt diffklentem verhis solätur

SUIS] Plaut. Mil. 5: nam ego hanc machaeram mihi con-sdläri volo), goth.

selja ,tauglich, gut' (Luk. 8, 15; Kor. 1, 13, 4; Ephes. 4, 32), altslav. sulei

,besser'. Sein Vergleich aber mit Tttvo) ,ich trinke' (IL 2, 825; 4,262;

346; „aus /ccJvw") bezüglich des gedehnten 7 trifft, wie das äolische

XXXaog erweist, fehl. FFroehde (bei Bezz. 9, 1885, S. 119) vermuthet die-

selbe etymologische Verwandtschaft wie Fick, will aber 'tXrji^u aus *ai-

-GXiq-ixi deuten; die scheinbar widersprechenden äolischen Formen eXXa^o

für IXrjd^L und eXXaxe für iXate (Ahrens-M. 1, 143; 144) erklärt er für

Perfectformen wie xed-va^^i ,sei todt' (IL 22, 365) und rexXad^L ,halt aus'

(IL 1, 586; 5, 382). Also das Adjectiv iXao-g soll auf einer redupliciiten

Präsensform beruhen ? Und womit soll die angenommene Verbalgrundform

noch weiter begründet werden, da doch jenes lat. soläri nur ein abgeleitetes

Verb ist? — Dass in iXäo-g ein altes / (i?Mßo-g) enthalten war, wie wahr-

scheinlich auch in dyXao-g {dyXaFö-g) ,glänzend' (1 , Seite 126) und an-

deren ähnlichen Bildungen, wird durch eine alte Inschrift aus Olympia

erwiesen, auf der Ahrens (im Philol. 38, 193) die betreffende Form glaubt
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iXrjßvj[g] lesen zu dürfen. — Aoristische Formen wie l/.äaoofuat (Od. 3,

419), i'/MOoiuea^a (II. 1, 444), Uüooeai (II. 1, 147), U.aaoäfAevoi (II. l, 100)

und spätere wie k^-iXaoiHv (Plat. \q^^. 9, 862, C) und l'/.äa&r^xi ,sei gnädig'

(Luk. 18, 13) weisen offenbar zunächst auf einen Verbalstamni 'ilag- und

mit Verkürzung des anlautenden Vocals Uag-, so dass man auch für \-

Xcua&ai (Ap. Rh. 2, 849; 4, 479) Entstehung aus *D.äaJ€o&ai und für V/.a-

/.lai (Hom. hyran. 21 , 5) eine solche aus *'i).aoi^ai vermuthen kann, wie

ganz ähnliches schon früher (1, Seite 433) in Bezug auf (gäea^ai ,lieben,

wornach verlangen' und Igafiai ,ich liebe' ausgesprochen wurde.

tXrij alt ßi?.rj ,Schaar'.

Pind. Nem. 5, 38: 'Io^f.i6v ^cjglav tvd-a /.iiv etcpQovei; iXai avv ycalä-

(.1010 ßoä S-eov dexovrai. Soph. Ai. 1407: f.iia d' Ix /J.iolag dvögcüv lirj

rov VTtaortLÖLOv y.öafj.ov (peQeroj. Eur. Alk. 581 : ißa de linova^ "O&gvog

värcTjv Xb6vto)v a öacpotvog %ka. Xen. Kyr. 6, 2, 36 : XC? • • • tovzovg . . .

xarc tXag rcogeveo-d-ai. — Dazu IXaöov, alt ßtlaööv ,schaarenweise'

;

II. 2, 93; uig twv Fid-vea TtoXXa . . . eorr/^oovto FiXaöov eig dyoQiqv. Hes.

Werke 287: t»jv (xev toi xa/.oTr^za 'Kai iXadbv sotiv DJo&at Qrjiöliog.

Das alte anlautende F ergiebt sich deutUch aus Hesychs Anführungen

vilrj' öfirjlog (wofür ö^iilog zu lesen sein wird) und ßeLlaQ/noorag ßeilägxceg

[elkägxi^-Q ,Führer eines Reitergeschwaders' findet sich Plut. Timol. 31, 3;

dafür lläQxr]-g Polyb. 6, 25, 1] TagavTlvoi. Damit aber wird die unmittelbare

Zugehörigkeit zu a)ug, alt Fälig ,gedrängt, in Menge', ,genug' (1, Seite 305)

und kX-j alt Fei : eiXetv , alt Feü.eiv oder wohl richtiger FiX'Keiv (aus

*FiXjeiv) ,drängen, zusammendrängen' (1, Seite 464) im höchsten Grade wahr-

scheinlich. Es handelt sich dabei nur noch um die Frage, wie auf der

angegebenen Grundlage sich das gedehnte I entwickeln konnte. Da darf

man wohl vermuthen, dass Filiq in ganz ähnlicher Weise, wie zum Beispiel

ovhq^ alt FovXr (Od. 19, 391; 393; 507), äolisch wahrscheinlich *Fölla^ ,zu-

geheilte Wunde, Narbe' aus älterem *Folvrj (neben lat. volnus- ,Wunde'

Enn. trag. 140; altind. ?;rawa-s 'Wunde' Mbh.) hervorging, aus einem alten

*FiXvrj entsprang, dessen e sich wie in %TC7to-g ,Pferd' (Seite 30) zu t ent-

wickelte und dessen Xv zunächst zu XX wurde, wie zum Beispiel in oXXv-

OLv ,es richtet zu Grunde' (1, Seite 532 aus *oX-vvoiv), also im Grunde

das selbe Suffix vt] enthält wie a/vjj ,Spreu', ,Schaum' (1, Seite 151). In

der Nebenform eV.rj (Hdt. 1, 73; 202; elXadov ,schaarenweise' (Hdt. 1, 172)

entwickelte sich der Diphthong aus positionslangem e.

iXiyyo-q (dafür iXiyy- Diod. 17, 97, 1), alt wahrscheinlich FiXiyyo-g ,Wir-

bel, Strudel', ,Schwindel'.

Plut. mor. 763, A: aväfiviqoov rjfxäg, ev olg rj Y.aXri ^aTtcpw Xeyei, rrjg

eQ(jo^ievt]g ertLcpaveiorig, rriv re qioivriv Xaxeo&ui y.a\ cpXeyeoS-aL rb oiöfxa

Y.ai xaTaXaf.iß6veiv ojxQbrrjTa y.ai jtXcvov avTTjV '/.al IXtyyov. Plat. Staat.

3, 407, C: v.e(faXrig TLvag aiei öiaräoeig ytal IXiyyovg vrcoTttevovoa '/.al

aiTKOfxevrj ey. (pLXoaocpiag eyyiyveG&at. Plat. legg. 10, 892, E : i-iri d^ O'/.o-

Todiviav iXiyyöv le vfxlv eßTtonqorj 7taQaq)eQ0ixev6g re y.al egtoruiv crd-eig
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ovrag ano/.Qiaetov. Theophrast sagt: jcegl iXt'yytov 1 : ol ihyyoi yivoviac

öxav r TtveiJ/iia uXXutqiov 7C€qI ttjv "/lecfaXtjv, tj vyQÖrrjg TceQiTTCufiaTr^rj

a7cd rQOfprjg iviag, olov rj xov oXvov tj xai uXXov iivog y^vlov^ 7] tqLtov

ozav xivfj Tig '/.iyJkoj Trjv '/.ecpakrjv. Diodor 17, 97, 1 : (.uyäXojv de Qeid-QCJV

etg eva rorcov GvQQarxövxtov XXiyyeg vcoXXai '/.al (foßegal avvLaxavxo. —
Dazu: iltyytäeiv ,an Schwindel leiden'; Ar. Ach. 581: V7c6 xov öeovg

yuQ xwv ojcXiüv IXiyyicö. Ar. Ach. 1218: iXiyyuö -/.aga XiO^io rtCTcXryfisvog,

xal O'xoxoöivaij. Plat. Krat. 411, B : loajceg aal xaJv vvv ol ycoXXol xuiv

oofptSv, V'Jtb xov jcv'Ava 7C€QioxQ€(peod'ai ^rjxovvxeg, otcj] ty^tt xa ovxa, ael

iXiyyLÖJGi. Plat. Phaed. 79, C: t] ipvxrj . . . 7cXaväxat y.ai xagäxxexai y.al

iXiyyiä io07C€q /.lexf-vovoa.

Bedeutet zunächst höchstwahrscheinlich ,das Drehen' und schliesst sich

an das aus FeXiaaeiv ,umdrehen, wenden', med. ,sich wenden, sich drehen'

(1, Seite 478) zu entnehmende FeX- ,sich drehen'. Wegen der Entwicklung

des l ist IXri ,Schaar' (Seite 68) zu vergleichen; wie dieses ein eiXri zur

Seite hat, so begegnet auch neben IXiyyo-g ein gleichbedeutendes E%Xiyyo-g

(Ap. Rh. 4, 142; Nik. ther, 247; al. 597). Dem Suffix nach vergleichen sich

^riQiyyo-g ,ein Fluss der nicht immer fliesst' (Hesych: ^rjQiyyoi,' rtoxafiol

[oc-ji] asl Qeovxeg), ferner: 7cXaoxiyy- ,Wagschale' (Ar. Frösche 1378; Plat.

Staat 8, 550, E), jiifjviyy- ,Haut, Hirnhaut' (Emped. 322; Arist. Thierk. 1, 67;

3, 38), ^öjfxiyy- ,Schnur, Faden' (Aesch. Pers. 461; Eum. 182; Hdt. 1, 199)

oxQÖcpiyy- ,Wirbel, Thürangel' (Eur. Phoen. 1126; Ar. Frösche 892), aäX-

7ttyy- ,Trompete' (11,18,219; Aesch. Eum. 568), axrJQiyy- ,Stütze' (Xen.

Eeitk. 1, 5), ovgtyy- ,Röhre, Flöte' (IL 10, 13; 18, 526; Hes. Schild 278).

ikv-g ,Schlamm, Bodensatz'.

11.21,318: xa xsix^a y.aXct, xd 7cov /xaXa veiö^i Xi/jivrjg xelosd-' V7t'

IXvog y.ey(.aXvi.iixiva. Hdt. 2, 7 : A%yv7txog, eovaa Ttäaa V7txlrj xe yial

svvÖQog Y.ai iXvg. Hipp. 2, 695: '/.X.vt£Lv ovv XQV vöaQ€OX€Qj] xjj iXvl xac

oIlvw /LieXavi. Plut. mor. 602, D : 6 d' 'AXxf.iaioJv iXvv veoTtayr] xov Idye-

Xwov TiQoaxtovvvvxog lTCiüv.riaev. Arist. gen. an. 3, 37: Üotisq yag yiai ol

oivoc £v xalg dXeaig d^vvovxai araxQe7C0(.ievrig xrjg iXvog.

Dunkler Herkunft. Dem Suffix nach vergleicht sich ioyv-g, alt wahr-

scheinlich ßioxcg ,Stärke' (Seite 57).

iXvö-q jSchlupfwinkel' (Kallim. Zeus 25 ; ein Dichter bei Suidas : IgTcexa ö
'

iXvolGLv ivt/.Qvq)ev), Nebenform zu siXvo-g (siehe später).

iXvöJtdBö&ai jSich schlangenähnlich windend sich bewegen'.

Plat, Tim. 92, A : xolg d ' dcpQoveaxäxoig avxwv xovxiov v.al TtavxaTvaGt

Ttqog yijv 7cäv xd GCü/.ia KaxaxsLvof.ievoig cog ovöev exi, Tiodtov xQ^^^^S

ovGTjg, cTtoöa avxd Y.al iXvGTiojfxsva €7tl yfjg eyevviqGav. Jos. jüd. Kr. 3,

7, 21 : iXvG7tuJf.i£vog V7t6 xaJv XQavf-täxtov (xexd xov y.qlov /.axirctGEv. Jos.

Ant. 1, 1,4: Ttodiöv xe avxbv (d. i. xov ocpiv) d7toGxeQi]Gag GVQeGd-at y.axä

xrjg yrjg iXvGTtw^evov eTXoirjGev (nämlich 6 ^eog). Plut. mor. 576, B : tXv-

G7ito(.ievovg yragd cpvGiv xal a(xa '/.aiA.7ixoi.iivovg, loOTteg al ^aXaxxiat

G'AoXoTtevÖQai v.axa7tL0vaaL xd dyxiGXQov eKX()e7tovGtv eavxag. Ael. n. a.
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9,32: %() de (nämlich 7CTrjv6v) i/.vaTtioinevov eha /xevToi uvaaTtä avri^v

(d. i. jcöav).

Nächster Zusammenhang besteht wohl mit eü.vead^ai ,sich winden, fort-

kriechen' (Soph. Phil. 291 und 7U1 ; Orph. Steine 134: et'Avio — nämlich

6 ÖQaxiov — ÖS TiVKVciiq, yvtt(.i7ixu)v ei.y.vY.k(Dg xavai^v göxtv), möglicher

Weise auch mit ilvg- ,sich andrücken, sich anschmiegen, (? 1 , Seite 483).

Das wahrscheinlich gedehnte l ist wohl zu beurtheilen wie in l).iyyo-g

,Wirbel, Strudel', ,Schwindel' (Seite 6Sj und i?.rj ,Schaar' (Seite 68), wie

denn auch die Schreibweise eUvouäod^ai (Etym. M. 299 , 55) begegnet.

Im Uebrigen ist die Bildung nicht ganz verständlich. Ob man etwa For-

men wie ayaycäv ,liebevoll empfangen, bewillkommnen', ,lieben' (1, Seite

104) vergleichen darf? Anklang an OTtao- : ovcdeiv ,ziehen, herausziehen'

(oTtaa-oäiiievog Od. 10, 439 =11, 230) wird auf Zufall beruhen.

iXX-eiv, alt wahrscheinlich FIkkeiv ,drehen, wickeln, umwickeln'.

Soph. Ant. 340 : Täv acpH^ixov dxaf^cxav ccTtoxQvetai (nämlich avd-goj-

7cog) iXko/Lievcov ccqÖxqcov erog eig erog. Arist. cael. 2, 13, 4: evtoi de y.al

v.eifisvrjv ertl xov yievxQOv cpaolv avxrjv [d. i. yfjv] 'illeo&at Ttegi xov öia

navxog xexafxevov TtöXov. 2, 14, 1 : oi (xev aixtjv [d. i. yyv] ev xoHv ooxqcov

noiovaiv, oi ö' enl xov /tieaov S-evxeg ikJiea&ai xat xiveiod-ai g)aat 71Eq\

xov TtöXov (xioov. Leonid. Tarant. (in Anth. 9, 25, 4): aoxegag . . . oIolv

Ivagyrjg iXXo/iievog v.vy.koig ovQavog evöeöexai. Nik. ther. 478: rpevye d'

ael axoXn'jV xe /.ai ov /.liav dxganog XXkwv. Ap. Eh. 1,329: avxov <5'

iXkofievoig ewl Xaicpeotv . . . edgioiovxo. 1, 129: xov (d.i. Ccoov aygiov)

f-iev . . . öeofxolg LXXofievov (xeyäXMv aTteS^riy.axo vojxojv. 2, 1252: yvla Ttegl

oxvcpeXoiOL näyoioiv IXXoftevog xakTisfiOLV dXv/.xo7iedrjOL ngo/.ii]^€vg. 2,

27: Xecov . . . iXXöfxevog (,umringt') Tieg ofxiXio xöjv /.lev ex^ ovy. dXeyei.

Gehört ohne Zweifel zu dem aus eliooeiv ,umdrehen, wenden', med.

,sich wenden, sich drehen' (1, Seite 478) zu entnehmenden FeX ,sich drehen'.

Die Entwicklung des I-Vocales vergleicht sich mit der von iXi] ,Schaar'

(Seite 68) und mehreren andern im nah Vorausgehenden genannten For-

men. Ganz ähnliche Verbalformen sind selten ; am nächsten zum Veigleich

steht xiXleiv ,rupfen, ausraufen' (II. 22, 78; 406; 24, 711).

iXXdö- (iXldg), alt wahrscheinlich ßiXXäd- ,Strick'.

II. 13, 572: ßovg, xöv r' ovgeoi ßovaöXoi cvögeg ßiXXdatv ovx ed-iXovxa

ßir^ di^oavxeg ayovaiv.

Gehört zum vorausgenannten Xll-etv ,drehen', wie ganz ähnlich zum
Beispiel unser Strich eng zusammenhängt mit orgoyyvXo-c (,gedreht' ==)

,rand' (Ar. Wölk. 751; 1127; Plat. Phaed. 97, D). Das Suffix wie in ia^dd-

jgetrocknete Feige' (Seite 56) und sonst oft.

iXXdö- (iXldg), eine Drosselart.

Aristoteles nach Athen. 2, 6*4 und 65 : xgla de yevr] Y.LyX(jiv IdgioxoxiXrjg

elvat loxogei . . . xrjv öe xglx7]v eXaxLGxiqv xiov 7t(i0Sigr]f.isvciiv ovoav IX-

Xdda [Arist. Tbierk. 9, 96 aber ist überliefert: aXXri 5' riv y.aXovai xiveg
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iXiada IXayJoTi] xe xovxiov xat rjTTOv TtoiyclXrj] dvo^dt,eGd-aL' ot öe xv-

Xäda leyovGiVj log ^Ale^avÖQog laxoQSi 6 Muvdiog.

Etymologisch nicht verständUch.

i2Xö-qf ah Fillö-g ,schielend'.

Ar. Thesm, 846: IXXog ysyevri/.iai TtgoaSoKÜv. — Dazu: illalveLV
jSchielen'; Hipp. 1, 267: xaxoj/ de xat iXXaivojv 6rpd-aXi.wq. Hipp. 3, 471:

de^i(^ XXXaive.

Gehört ohne Zweifel zu IXX-eiv ,drehen' (Seite 70) und wird zunächst

,gedreht, verdreht' (insbesondere von den Augen) bezeichnen. Das alte

anlautende ß ergiebt sich noch deutlich aus Hesych's Anführung: yiXög-

ixsQocp'd-aXf.iog.

AI.

ai jwenn'; ,ob'; ,wenn doch'; dialektische Form. Bei Homer nur in Ver-

bindung mit unmittelbar folgendem xsv (xf) oder yäg, letzteres bei Aus-

druck eines Wunsches, in welchem Fall al betont wird.

Theokr. 5, 64: ai Xfjg, xbv öqvto^iov ßcoGTgyJGOfieg. — II. 1, 128: ctvo-

xlGOf^iev, ai X£ Ttod-i Zsvg da gl tcoXlv TQqirjv Ivxeiyeov s^aXaTta^ai. H.

4, 170: cXXä f^wt atvbv axog geS^bv eGoexai^ w MeviXaFe^ ai xe d-ävißg.

H. 4, 353: olpeat, r]V ed-eXrjGd-a yial aX Y.ev xoi xa f.iej.nqXiß. 11.7,387:

rjvcöyet ügiaftog . . . FeLTtsf-iev, at x« Tteg vfXf^iL (piXov xai rjöv yevoixo. —
II. 4, 249 : o(pQa Fiötjx ' aX x ' vf.ifxiv VTt^QGyj] xslqa Kqovicüv. II. 5, 279 :

vvv avx^ ^yX^^T] ^siQTriGO(.iaL, ai x« xvy(jj(.ii. — II. 2, 371: at yaQ, Zev xe

TtäxBQ . . . xoLoixoL öäxa fioi ^v/.i(pQocö/iioveg elev 'AxaiFtov. II. 4, 189: at

yaq drj ovxcog eXr].

Etymologisch noch nicht aufgeklärt. Die oft ausgesprochene Ansicht, dass

ai nur eine Nebenform von ei sei, ist durch nichts erwiesen. Der Gleichstellung

mit oskischem svai^ gewöhnlich suae ,wenn' widerspricht, dass über 50

Stellen (IL 1, 128; 207; 420; 2, 72 = 83; 4, 249; 353; 9, 359; 5, 279 u. a.)

anlautendes /für ai entschieden ablehnen, nur sehr wenige (II. 11, 791; 18,

180; Od. 2, 133; 22, 167) es zu fordern scheinen. Der Gedanke, dass in ai

ein altes Ausrufwörtchen enthalten sei, ist ganz missrathen. Fick 1*^ 521

hält ai und ei für Locative des Relativstammes o- (1, Seite 492), das

erstere der weiblichgeschlechtigen, ei aber der ungeschlechtigen Form. —
Einsilbige Formen auf a«, die etwa zu vergleichen wären, sind vat ,wahr-

lich' (II. 1, 234; 286), dai ,denn' in Fragen (II. 10, 408; Od. 1, 225 und 24,

299 nach Aristarch's Lesart; Eur. El. 244; wo aber Nauck mit Seidler

(5' av schreibt, und 1116) und xa/ ,und, auch' (II. 1, 9; 15; 17).

al ,ach', Ausrufwörtchen der Klage oder des Erstaunens. Gewöhnlich ver-

doppelt zu aial.

Ar. Plut. 706: al xdXav. — Theogn. 1341: aiai^ Ttaiöog egai dnaXoxQoog.

Aesch. Prom. 66: alal, ngofirj^ev, gmv vrcegotevo) Ttovcov. Pers. 258: aial,

öialveGd-e, IlegGai, xod' dxog vlvovxeg. Soph. Ai. 430 ruft Aias aus: aiaV
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Tig tiv nor' iped-' cu6' tjcwvv^ov tov(.i6v ^vvoiativ ovofAa rolg Ifiolg y.a-

xoig. Antig. 1267: luf 7cal, viog ve(o ^vv fioQ^o, aiai aiai, tOavig, dyce-

Xv&rjg.

aiu jErde, Land'.

II. 3, 243 : roig ö
' t'öt] xarty^ev rpvaitoog ala iv Aa-/.f.6al[i()VL avS-i,

tpihß kv icargiÖL yairj. II. 8, 1 : 'Hßdig /luv AQOy.orcen/.og hJövazo 7cäoav

ert' aiav. 11.13,4: Zeig ... 7cäktv TQtrtev oooe (fa^eiviu, v('jO(piv i(p'

hcTiOTToXiüv Qqi]'/.löv '/.a\^OQiü(.ievog alav Mvoujv t' dyxei^axiiJv. II. 2, 162 =
178: Iv Tgioi] U7cÖXovtOj ipihr^g u7to 7caxQiöog alr^g. II. 23, 327: satrjAev

%vXov, aiov, ooov x ' ogyvi \ vjcsq aXrjg.

Dunkler Herkunft. Nächstvergleichbare Bildungen scheinen yaia ,Erde,

Land' (II. 1, 245; 254; 270), ygala ,Alte' (Od. 1, 438; Soph. Trach. 870;

Herakl. 584) und inala ,Amme, Mütterchen' (Od. 2, 349; 372; 19, 482; 500;

20,129), letzteres auch als Eigenname Mala (Mutter des Hermes Hom.
hymn. Herm. 3; 89; 550; Tochter des Atlas, Hom. hymn. 18, 4).

aici^Hv ,wehklagen'; ,beklagen'.

Soph. Aias 432: aiai' %ig av ttot' (JjeS-' wd' eTtivvvpLov rovfxbv ^vvoiaeiv

ovo^a Toig ef.ioig xaxolg; vvv yag 7tccQ€OTi xal öig aläCeiv e/nol y.al rgig.

904: (jug luds zovd^ sxovTog aiaCeiv Tiäqa. — Aesch, Pers. 922: yä 6' at-

äCsi xav kyyaiav rßav B^Q^a y.azai.i€vav AlÖov oäy.roQL Ilegoäv.

Wurde in unmittelbarem Anschluss an al-al ,ach' (Seite 71) gebildet,

wie zum Beispiel dluläteiv ,Kriegsgeschrei erheben, laut schreien, laut

ertönen' (1, Seite 294) sich unmittelbar an den Ausruf akakai anschliesst.

aiiäviq- ,schmerzlich, leidig',

Archil. Brachst. 38 : 7CQov^rjx€ Ttaiai öbItivov airjveg cpiQwv. Pind. Pyth,

1,83: aTto yaq liOQog afxßXivei aiavr.g Ta%eiag eXTtlöag. Isthm. 3, 2: si

Tig . . . xazexei cpQaaiv alavrj -aÖqov. Pyth. 4, 236: i/iißäXXiov t' egiTiXevQfjj

(pvä Y.ivxQov aiavig. Isthm. 1, 49: yaaxQi dh 7täg xig afxvvoiv Xi/u6v aiavrj

Tsraxai. Aesch. Pers. 635 : f.iov . . . iivxog ta TiavaioX^ üiavrj öva-d-Qoa

ßäy/Liaxa. Pers. 940: ux' aiavi] Ttävdvgxov dvod^Qoov aldäv. Eum. 479:

XU)Qcc (.lexavd^ig Log ix cpQovrjftäxiov tcsÖol 7reaMV acpegxog alavijg vöoog.

Eum. 943: fxrid' anagTtog aiavr^g i(peQ7tixoi vooog. Eum. 416: r^/nelg yccg

eof.iev vvytxog aiavrj xexva. Soph. Aias 672 : IBioxaxai öh vvxxog aiavr^g

Avy.Xog xf X€vxo7rojXtp tpeyyog rj/neQq cpXeyeiv. El. 506: utg ei-ioXeg aiavrjg

räde yq.

Etymologisch nicht verständlich; an unmittelbaren Zusammenhang mit

dem Ausruf al ist schwerlich zu denken. Die Suffixform ist ungewöhn-

lich, begegnet aber noch in dem gleichlautenden aiäveg- ,immerwährend'

(Aesch. Eum. 572; 672) und in oaq)7]veg- ,deutlich' (Pind. Ol. 11, 55: aa-

(päveg. Aesch. Pers. 634; 738).

aierö-q, alt aiFexö-g ,Adler'; dann auch wegen der Aehnlichkeit mit

einem fliegenden Adler ,Giebel'; jüngere Form aexö-g (Aesch. Prom.

1022; Pers. 205; Agam. 138; Ch. 247 und 258, falls hier wirklich schon

so zu schreiben ist; Arist. Thierk. 1, 28; 3, 65; 6, 37).
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II. 21, 252: nrf/.eFiörig . . . atFerov o^ifuar' exior /.lü.uvog tov ^tjgT^Tr-

(jog, ög ^' ai-ia y.ÜQTiaxög re xai wKiOTog 7ieT€r]v(jJv. 11.24,315: Zeig,

avxi'/.a ö' aißsTov i^y.e, relewratov 7cejerjvuJv, (.wQcpvov &i]Qr^rr^Q , ov '/.ai

7C€QKVüv iiaXioLOiv. 11.8,247: avTiaa ö uLFtzov rf/.€ . . . veß^ov txovr^

ovvxiöGL, ri'/.og ekäcpoio raxebjg. 11.17,674: rcavrooe naTtraiviov log

t' aißerög, ov ^a xe fpaalv o^vrarov öegneo^ai tTtotgaviiov 7C€T£rivüJv.

II. 22, 308: o'i'^irjoev öh ßaXelg üg t' aißexog v\puceTt]ßeig, og r' eloiv

JceöLovöe öia vecpitov tQeßevvtöv aQ7cä^u)v #, ßaQv' a/.iaÄr^v r; 7czwxa /.«-

yioßöv. 11, 12, 201: oQvig yag ocpiv l7cfjld^e . . . aißeiog v\pL7t£Tiqg hc'

ctQtOTeQa kaßüv ißeqyiov. — Find. Brachst. 53 : XQvoeaL 6' t^v7ceQ^' aie-

Tov ueiöov Krjlrjdöveg. Ar. Vögel 1110: rag yccQ if^iwv ohiag kqEXpofxev

7CQdg aerov.

Dunkeln Ursprangs. Die Suffixform wie in cupvoyBxö-g ,Schlamm (1,

Seite 158), 6%e.xö-g ,Graben, Wasserleitung' (1, Seite 526) und noch manchen

andern Bildungen. Auffällig ist die Nebenform airjxö-g, die einige

Male (Find. Pyth. 4 , 4 : xQvaetov zJiog alrixvjv 7cäqe6qog. Arat. 521 : ov

l.ir,v air^xov mcofxeiQexai) begegnet. Das alte innere ß ergiebt sich aus

Hesychs Anführung aißexog' uexog' Regyalai. — Das jüngere aexo-g

entwickelte sich aus alßex6-g in ganz der selben Weise wie zum Beispiel

öäeQ- ,Bruder des Ehemanns' (Arkad. accent. 20 , 1 1 : xa etg tjq o^öxova

. . . dar]g . . .) aus älterem öaißeg- (= altind. daivür- ,Bruder des Ehe-

manns' RV. 10, 40, 2 und 10, 85, 46), welches letztere ohne Zweifel auch

noch die echte homerische Form (11.3,180; 6,344; 355; 14,156) ist.

Unter elaio-v ,Oel' (1, Seite 481) kam schon ein ganz ähnliches Lautver-

hältniss zur Sprache.

aUv jimmer' (II. 1, 290; 494; 520; 3, 272; 5, 605; 701 ; 876), Nebenform zu

atei (siehe Seite 77).

auXio-g jSchwager dessen Frau die Schwester der eigenen Frau ist'.

Etym. M. 31, 23: aieXioi, ol döeltfag yvvalxag exovxeg' ol de, ovyye-

veig y<.aXovGiv aixag xai aeXiovg.

Dunkeln Ursprungs. Die Nebenform ae/uo-g (1, Seite 12) wird daraus

hervorgegangen sein, in der selben Weise wie zum Beispiel dei (1, Seite

23) aus alei ,immer' (siehe Seite 77). Völlig dunkel ist auch eine an-

klingende Form mit anlautendem ei bei Follux 3, 32: ol de döelcpag yt]-

/.lavxeg ü^6yaf.ißgoL i] ovyyai.ißQOL /j f.idlXov ovy/.rjdeoxai (nämlich -/.aXovv-

xai), -/.ai 7caQd xolg noiiqxalg eiXLoveg.

aifXovQo-q ,Katze', jüngere Form aXXovgo-g (Arist. Thierk. 5, 10; 6, 184;

9,50; Kallim. Dem. 111).

Hdt. 2, 66: 7coXXüJv öe eövxwv xaJv 6f.ioxQ6(pwv xoIgl avx^QWTtoiOt ^Tj-

gitüv TioXXfj) av exi 7cXeco eyivexo, ei /n)) xaxeXd/^ißave xovg aieXovQOvg

xoiäde .... (xTtäyovxat be ol aieXovqot ctTiod'avövxeg ig Igdg oxeyag, ev&a

^ÜTtxovxat xaQixevd-evxeg. Ar. Ach. 879: zai i-iuv (pegto . . . exlvtog, aie-

Xoigiog, TtiTixiöag. Anaxandrid. (bei Athen. 7, 300, F): xov aieXovgov zß-

y.(jv exovx Idv 't^fjg v.XaieLg, tyio 6' r^öiox mco'Kxeivag öegio.
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Enthält als Scblusstlieil offenbar ovgri ,Schwanz' (11.20, 170; Od. 10,

205; altind. vä'ra-s ,Schwanzhaar' RV. 1, 32, 12; 1, 195, 4; dazu puru-

-vä'ra- ,mit vielem Schweifbaar' RV. 1, 119, 10), wie es zum Beispiel auch

enthalten ist in dem Fischnamen (.itkäv-ovQo-g ,Schwarzsch\vanz' (Arist.

Thierk. 8, 28), in -/.öl-ovQo-g ,mit verstümmeltem (xo/o-g II. 16, 117) Schwanz'

(Plut. Flamin. 21 : oqvlv vjto ytjgcog d/cTrjva xai /.6?.ovQot') und in dem

weiblichen uc7C-ovQi-g ,mit einem Rossschweif verseben' (II. 3, 337 = 11,

42; 6, 495). Der erste Tbeil des Wortes aber ist nicht so deutlich und

die Annahme, dass darin eine Nebenform zu aicXo-g ,beweglicb' (siehe

weiterhin) enthalten sei, das Ganze also eig-entlicb ,mit beweglichem Schwanz

versehen' bedeute, erscheint all zu kühn.

*aiövi] ,das Begiessen, Anfeuchten'.

Wird entnommen werden dürfen aus ai ovo« tv ,begiessen. anfeuchten';

Hipp. 2, 152: ^•€Qf.i(jJ vöari aioväv xal (paQuäy.otoiv ^eQ/nalvovOL x^^-
ad^ac 7CQoad-eTolai. Hipp. 2,576: tijv /.irjki^v y.a&üvai /.ai avaoro/novv, v-al

Tov däxTvXov atoavTwg xai aiovTjV (so Kühn und Ermer.); 2,580: rolg

OTQvq)volOLV atovrjv (so Ermer.); 3,342: ly.ßaKu)v ti)v eÖQrjV cog /xäkiava

alovccv (so auch Ermer.) vdavL d^egf-ui}. — Dazu: aiövrjfxaT- ,Anfeuch-

tung'; Kass. Dio 55, 17: ovyi ogäg ort /.ai oi Largol Tag fxkv rofxag Kai

Tag '/.avaeig aTtaviuiTUTa tiol 7tQooq)€Qovaiv j ^iva /^irj e^ayQiaivioaiv av-

T(üv Tcx voarjixaTa, Tolg de aiovrji.iaai xat Tolg rj/cioig (paQ(.iä'Mig tu Ttkelo)

(.laXd-äaoovTEg S^eQaTtevovoi',

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit dx6v>] ,Wetzstein' (1, Seite 36)

und neben ihm schon genannten Bildungen. Die zu Grunde liegende

Verbalform aber ist etymologisch noch nicht deutlich.

aiöXo-g jbeweglich'; ,bunt, mannicbfaltig'. Die Bedeutung ist nicht überall

sicher abzugränzen.

II. 12, 167: a(pfj}^eg fieoov atöXot. II. 19, 404: 7tQoaEq)rj nööag alölog

%7t7tog. 11.22,509: vvv de oe . . . aiolac svlal eöovTai. Od. 22,300:

ßößeg . . . Tag ixev t' alölog olOTQog eq)OQinr]d-elg eöovrjoev. II. 12, 208:

fiöov alÖLov o(piv xeifievov ev fxeaaoioi. II. 5, 295: agdßrjoe de Tevyy

ETc avTcp aiöXa 7ta/Liq)av6ovva. II. 7, 222: 6g Foi e7toißr]aev oä/.og aiöXov

krtTaßöFeiov. II. 16, 107: ef^irtedov aiev g/wv oäv-og aiöXov. Aesch. Sieben

494: Xiyvvv [xeXaivav , ai6lr]v itvQog -/.äoiv. Soph. Trach. 11: ev Tgiaiv

/LioQq)aloiv . . . uIXot' aiöXog ögccxcov eXiKTog. Trach. 834: Lov, ov ereyce

d-dvaToq, exgecpe (5' aiöXog ögccxcov. Aias 1025: Ttuig ff' cTtoOTtdato tvi-

Y.gov Tovd' atöXov xvojdovTog. — Hom. hymn. Herrn. 33: Ttöd-ev Tode y.a-

Xbv ad-vgi-ia, alöXov oocgay.ov] Soph. Trach. 94 : ov alöka vv^ evaguo-

fieva Tiiacei . . "Aliov. 132: i-ievei ydg ovt alöka vv% ßgoxolOLv. Phil.

1157: y.ogeGai azöf-ia Ttgbg yägiv t/iiSg aagxog alöXag. Find. Nem. 8, 52:

fj.eytOTOv d' aiöXfp ipevdei yegag avTerarai. Aesch. Schutzfl. 327: al6X'

dvS-goj7to)v xay.d. — Dazu: aiöXXeiv ,hin und her bewegen, drehen';

,bunt machen'; Od. 20, 25: log d' ove yaaxeg' drrjg TtoXeFog rtvgbg aid^o-

fievoto, ift7cXeirjv y.vioorjg Te xai aY/^iaTog, evd-a y.a\ evd-a alöXXt]. — Hes.
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Schild. 399: O-igsi . .ör' o/iiq)axeg aioXlovrai (,bunt werden'). Nik. ther.

155: aXhi) (J' kyxXoäovoa Xo7i\g rteQi^rjxea xvxAov rcoixlXov aioXXei.

Stellt mit seinem suffixalen -oÄo, wie es scheint, ganz vereinzelt. Viel-

leicht trifft die Vermuthung das Rechte, dass nächster Zusammenhang be-

stehe mit altind. äiva- ,rasch' (RV. 7, 62, 2: sürja . . . üd gas . . . aitagäi-

hhis äivdis ,o Sonne, du gingest auf mit den raschen Rossen'; dazu ai-

va-ja- ,rasch gehend', RV, 5, 41, 16, von den Maruten; aiva-javan- ,rasch

gehend', RV. 2, 34, 11, auch von den Maruten gebraucht), Lauf, Gang'

(RV. 1, 158, 3: {-uras nä dgma yatäjadhhis diväis ,wie ein Held mit

fliegendem Gange zur Bahn [eilt]'). Dann würde altes *aiF6lo-g zu ver-

muthen sein.

airito-g, dunkles Beiwort des Hephaistos.

Nur II. 18, 410: rj, aal dir ay.(.iod-eroLO 7C€Xo)q atr^TOv dveorrj yiokeviov.

Wurde schon im Anschluss an das auch dunkle arjTo-g (1, Seite 16),

mit dem es nicht identisch sein kann, erwähnt.

cft'c&v-, alt alßcov- ,Lebenszeit, Leben'; ,Rückenmark' (wohl als Sitz des

Lebens gedacht); ,lange, uubegränzte Zeit'.

II. 4, 478 = 17, 302: (xivvvd-ädwg de Fol mßcov E7cXed-' vrt' AUßavrog

fisya&vfxoo ÖÖqFi öa/nevzi. II. 9, 415: ei . . . eul ößrjQov ö^ f.ioi alßcov

eooezai. Od. 5, 152: /.ajelßero de ylvKvg aißtov vöorov oövQO^ievo). Od.

18, 204: Yva jHJj/eV' oövQO/xevr^ v.ard ^vf-ibv aißcova cp&ivvd-w. II. 5, 685:

eTceitd fxe vmX Xi-rtoi alßcov ev JiöXei vf-ieregj]. II. 16, 453: avtag knel

örj xöv ye Xhcr] ipvxrj re xal aißwv. II. 19,27: Iv. ö' aißcov necparai,

II. 22, 58: |UJj(5fi . . . avrdg öe q)LXi]g aißwvog df.ieg^jjg. II. 24, 725: a/t'

aißdjvog veßog coXeo. Hes. Bruchst. 172, 4: og ye f.ie jnaxgov t^rjKag ey,eLv

alwva ßioLO. Aesch. Ag. 554: zig de rtXijv d-eüjv arcavr' a7trif.icov xov 6l

auövog xQovov; — Hom. hymn. Herm. 119: ßoüg . . . y^ai^ial ßdXe cpvoLooj-

oag' ... (5t' aiöJvag re toQrjoag egyco ö^ egyov ortate. Find. Bruchst.

111: ald)v de dt öoreiov eggaiG^^r^. — Plat. Tim. 37, D: erAu) d' ertivoel

v.iv}]t6v TLva al(Jövog Ttoirjoai, xal diaY.OG(.uöv a(,ia ovgavov ftoiel [.levov-

Tog aitüvog ev evl xar' dgid-ftov lovaav alwvtov elxäva, rovxov ov dr]

XQOVOV iDVO(.iäyiaf.iev. Diod. Sic. 1, 6: oi f.iev . . . a7tecpr\vavxo v.aX ro yevog

riöv dvd-Qo'tTttov «s aicövog uTtägyeiv. — Dazu: aiiövio-g ,immerwährend,

ewig'; Plat. Tim. 37, D (siehe so eben); Plat. Legg. 10, 904, A: eTteidrj

/.axeldev . . . avoiXed-Qov de ov ro yevof-ievov, dXX ov-a ahoviov, ^pvyrjv ymI

oöifia. —
Lat. aevo-m (dafür aevo-s Plaut. Poen. 1187; Lucr. 2, 561 ; 3, 605) ,Lebens-

zeit, Lebensalter'; Enn. ann. 308: qvi tum vivebant homines atqve aevom

agitabant. — Dazu aetät- (alte Form aevität- Zwölftaf. 1 , 3) ,Zeitalter,

Alter'; Plaut. Trin. 305: ah ineunte aetdte; — aeterno- (alte Form aevi-

terno- Varro L. L. 6, 11) ,immerwährend, ewig'; Plaut. Capt. 780: speroqve

me oh hunc mmtium aeternum adepturum cibiim.

Altir, äis (aus *aivestu ;
— jüngere Formen des und dis) , Genet. disso
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jZeitalter, Zeit' (Zeuss-Eb. 30; 787); — körn, oys und hüls ,Zeitalter' (Zeuss-

Eb. 101).

Goth. aiva- oder aivl- (Nom. aivs) ,Zeit, Zeitalter, unbegränzte Zeit';

Luk. 16, 8: thal sunjus this aivls; Luk. 1, 70: fnini anastödeinai aivis

,a7c' aliüvog^; Joh. 9, 32: fram aiva ni gahausith vas] Kol. 1, 26: rüna
sei gafulgina vas fram aivavi jah fram aldim ,u7co twv aaüviov y.ui dvco

riüv y€V€iüv'. Math. 6, 13: m aivins ,€ig roig alclvag'. — Dazu: aiveina-

,ewig'; Joh. 17, 3: so aiveinö libainsj — äjukdüthi- ,Ewigkeit'; Luk. 1,

33; Joh. 6,51 und 58: in djukdufh. — Nhd. ewig so wie auch /e, ahd.

10^ eo, eig. ,eine Zeit', und n-ie.

Altind. ä'Jus- ,Lebenskraft , Lebensdauer'; RV. 1, 24, 11: mU' nas ä'jus

jprd maushis ,raube uns nicht das Leben'; EV. 1, 34, 11: prd ä'Jus td'rish-

tam ,dehnt aus die Lebensdauer'; RV. 1, 37, 15: vigvam cid ä'jus gwdsai

,zu leben unsre ganze Lebensdauer'. — Dazu: djü- ,lebendig'; RV. 5, 60,

8: ägnai marüdbhis . . . sdumam piba . . . äjübhis ,Agnis, mit den Maruten

trinke den Somas, mit den lebendigen'. RV. 9, 67, 8: indus indräja . .

äjüs pavatai äjdvai ,Indus leuchtet dem Indras, der lebendige dem
lebendigen'.

Das alte innere / ergiebt sich aus den Formen der verwandten Sprachen,

vom griechischen Boden aus aber durch den engen Zusammenhang mit

alei, alt alßei ,immer' (siehe Seite 77). — An Stelle des altind. ä'jus-

darf man ein älteres *äi-vas- muthmaassen, dessen va dort zu u verkürzt

wurde, wie ganz ähnlich zum Beispiel auch dhünus- (RV. 6, 75, 2; 8, 66,

11) und dhänvan- (RV. 2, 24, 8; 6, 75, 2) ,Bogen', rbhü- ,thatkräftig, rüstig'

(RV. 3, 36, 2) und die gleichbedeutenden fbhva- (RV. 6, 49, 9) und fbhvas-

(RV. 5, 52, 8), vidüs- ,kundig' (RV. 1, 71, 10; 7, 18, 2) und die Participial-

casus vidvan ,wissend' (RV. 7,1,24) und vidvansas ,wissende' (RV. 4,

36, 8; 10, 53, 10) neben einander liegen.

cciioQä ,Einrichtung um Körper in der Schwebe zu erhalten'.

Plat. Phaed. 111, E: Tama öe Ttävxa yiivelv avio Y.a.1 -/.atixt üjotcsq aloJ-

gav Tiva evoüoav Iv TJj yfj' eoxi öe aga avrr] -rj alojga öia cpvGiv roi-

ävöe Tivü. Legg. 7, 789, D: TiävTcov, ooa ts vtvo eavTiov r] '/.al ev alcogaig

?j y:ai xöTa x^aXartav ?j xai icp ' %7tTiu)v oxovf-ieva . . . /.Lvelxai. — Dazu

:

aiioqelo d-ai ,schweben'; Hdt. 7, 92: aiyog dso/uaza rcegl loug ü^ovg

ahoQ€vi.i€va. Hdt. 8, 100: a5g . . . oi y.QiGGov eYrj . . . r] avrov '/.aXoHg re-

Xevzrjoai rbv ßiov vTieg f.ieyäXu)v alwQrjd-evra. Thuk. 7, 77: vvv iv t(^

avTU) -/.LvöCvio Tolg (pavXoräxoig ahogoiif^iai. Plat. Menex. 248, A : y.al /arj

€v aXXoig ccvd-gü)Tcoig alcogelTaij e^ cov rj evrj y.axiög nga^ävxiov uXaväo^at

'^väyxaaxai y.al xa exeivov. — aiio gesiv ,schweben lassen, erheben';

Pind. Pyth. 1, 8: alexög . . . . 6 öh y.vatooiov vygbv vroxov aiwgsl.

Nächster Zusammenhang mit deg-, alt wahrscheinlich dfeg-: dsigeiv

(aßscgsiv) ,aufheben', zunächst wohl ,schweben machen' (1, Seite 10), scheint

unzweifelhaft und doch ist dabei das Verhältniss der Vocale schwer ver-

ständlich. Das CO mochte sich etwa entwickelt haben wie in awgxo ,es
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hing' (IL 3, 272), falls es in dieser Form wirklich richtig überliefert ist,

oder in TQO)xäv ,laufen' (II. 22, 163; Od. 6, 318; neben xQexei ,er läuft' II.

23,520), TQOJTtäv ,wenden, verändern' (Od. 19,521; neben roerte ,wende'

II. 8, 399), oiQtoffctv ,drehen' (Od. 6, 53; 17, 97; neben atQeipei ,er wendet'

II. 23, 323). Wie aber kam das i in die erste Silbe? Doch kaum durch

Uebertragung aus dem nachhomerischen Präsens alqeiv ,aufheben' (II. 17,

724 schwerlich richtig überliefert; Aesch. Pers. 547; Ch. 496; Eum. 709)?

aiiif alt aLFei, oder atev, alt aifev ,imraer', jüngere Form aei (1, Seite

23), lakonisch ateg (Ar. Lys. 1 267 ; — Ahrens 2, § 45).

IL 1, 290 und 494: ^eoi aifev hövreg. 11.2,46: eilexo de. ayirJTtrgov

TzaTQCi'iov, aqid-iTOv aißeL IL 14, 269: rjg aißev ifelSeai rji-iaTa Ttävra.

IL 1,541: atßel toi cpiXov eoriv ejiiev mtovÖGcpiv eovra xQVTtTaöia cpgo-

veovxa div.atefxev. IL 13,517: öt] yäg Fol e^ev v.6xov eixi-ieveg alFei. IL

5, 434: Fiero 6^ aiFel AivsLav ycrelvai. IL 16, 107: o 6' dgiaregov (hfxov

e/.afivev , efxrcedov ai-Fev exiov Gay^og alöXov. IL 1, 52: alFeX de itvqai

vexvwv xaiFovro ^a^eiai. IL 8, 342: Extcoq vjTtaLe . . . 'AxctiFovg^ alFev

aTtoxTelvwv tov onLoTaxov. IL 3,408: all' aiFei riegl y.slvov ol^ve ytai

Fe cpvXaooe. IL 19, 33: aiFel rcj) y' eorai /(»tue; ej^medog.

Das alte innere F ist inschriftlich (kyprisch aiFei Collitz 1, 30; phokisch

aiFei Collitz 2, 74) bezeugt; nächster Zusammenhang mit aiüv- ,Lebens-

zeit, lange unbegränzte Zeit' (Seite 75) nicht zu bezweifeln. Doch aber

sind die Formen nicht nach allen Seiten deutlich. In aiei liegt wohl der

Locativ eines alten *alog- ,lange unbegränzte Zeit' (?) oder auch eines ad-

jectivischen *aieg- ,unbegränzt lange während' (?) vor, welches letzteren

ungeschlechtige Form dann noch in aieg vorliegen könnte. Am wenigsten

verständlich bleibt die Form aiev, das man kaum mit einem adjectivischen

(igaev- ,männlich, (1, Seite 284) wird vergleichen dürfen. Adverbielle For-

men auf -ev sind abgesehen von denen auf ^ev, wie Tto^ev ,woher' (IL

21, 150; Od. 1, 170) überhaupt ungewöhnlich. Es kann dabei noch her-

vorgehoben werden, dass die Form aiev metrisch gar nicht gesichert ist:

sie kann überall durch aiei ersetzt werden.

mxaXo-q ,Schmeichler'.

Hesych : a'ixaXog " xdA«^. — Dazu : aixäXkeiv ,schraeicheln' ; Eur. Andr.

630 : exßaXojv ^icpog cpiXri^ ' iSeBco, tcqoÖötlv aiy.(xXXwv y.vva. Ar. Ritter

48: VTTOTteowv tov öeOTtoTYjv J'ixaXl\ ed-0J7tev\ eY.oXay.ev , e^r]7täTa xooxvX-

ftaTioig axQoioi. 211: tu (xev XöyC aixdXXei f.ie. Thesm. 869: dXV toaueQ

aixäXXei tl xagöiav e/^iijv.

Das Suffix wie in drcaX6-g ,zart, weich, (1, Seite 64), doch in der Be-

tonung abweichend. Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht

gefunden.

aiTisq- ,unziemlich, schmählich'.

Aesch. Prom. 472 : neTtov&ag aixeg Ttfj^ia. Soph. EL206: Tovg ifxovg

\6e TtaTTjQ d-avaTovg aixelg öidv/^iaiv x^tQolv.

Durch Vocalvereinigung aus älterem dixeg- hervorgegangen, wie es
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noch bei Homer (II. 22, 336: oh /uev y.vv€g r^d' olojvoi IX-^trjaovo' afixwg)

in der zugehörigen adverbiellen Form erscheint. Daneben begegnet in

der selben Bedeutung häufiger aetyitg-, alt üfei-Afg- (IL 1, 341 ; 398; 456

und sonst; — Aesch. Prom, 97; 525; 1042j. Zu Grunde liegt ihm U-, alt

ßiA-: Perfect 'eoiyca, alt ßefoixa ,ich bin ähnlich, gleiche', ,ich bin ange-

messen, gezieme' (Seite 22).

atako-v, Benennung einer Mahlzeit bei den Lakonen (Epicharm. bei Athen.

4, 139, B).

Ging mit der selben Vocalvereinigung, wie sie so eben noch in alxeg- ent-

gegentrat, aus älterem at/.Xo-v (1, Seite 20) hervor.

aistöXo-q ,Ziegenhirt'.

IL 2, 474: wg r a'niöXiu tcXuxe?^ aiyaJv ai/co/.oi avögeg FqbIu diaagi-

viooiv. Od. 17,247: rov d^ uvts ngookFune MeÄävd^iog aL7c6kog aiyiijy.

Als erster Theil des offenbar zusammengesetzten Wortes ist schon von

den Alten a^iy- ,Ziege' (siehe Seite 81) erkannt. Da das Griechische die

Lautverbindung -mc, ausser nach Ausdrängung des Zischlauts wie zum
Beispiel in e-Krcsoe ,es fiel heraus' (IL 2, 266 ; 3, 363 ; aus *e/.o-7teo6), nicht

leidet und noch weniger //r, so konnte aus einem muthmaasslichen alten

*aiy-7t6lo-g nicht wohl etwas anderes werden als aiTtolo-g, mit völHgem

Verlust des 7, wie er sich ganz entsprechend im Griechischen allerdings

sonst nicht zu finden scheint. — Der Schlusstheil des Wortes ist offenbar

der selbe wie in oLo-Txölo-g ,Schafe hütend' (Hom. hymn. Herm. 314: 'Eq-

ufjg r' olonölog) und in dem homerischen: hino-nö'ko-g ,mit Pferden sich

beschäftigend, Pferde pflegend' (IL 13, 4; 14, 227), oUovo-Ttölo-g ,mit Vö-

geln (d. i. mit der Deutung ihres Fluges) sich beschäftigend' (IL 1, 69; 6,

76), 6veiQo-7t6Xo-g ,mit Träumen (d. i. ihrer Deutung) sich beschäftigend'

(IL 1, 63; 5, 149), ömaa-Ttölo-g ,mit dem Rechtsprechen sich beschäftigend'

(IL 1, 238; Od. 11, 186), ^ala/^^-7t6lo-g ,mit dem Gemach (IL 3, 142; 14,

188; 17, 36) sich beschäftigend, das Gemach besorgend' (Od. 7, 8; 23, 293),

axQo-7t6ko-g ,in der Höhe sich befindend, hochragend' (IL 5, 523 und Od.

19,205 von Bergen), olFo-Tc6lo-g ,einsam gelegen' (IL 13, 473; 19, 377;

24, 614) und den in der Betonung abweichenden df.icpL-rtoXo-g ,um (je-

manden) sich aufhaltend und beschäftigend, Dienerinn' (IL 3, 143; 422; 6,

286) und xQi-nolo-g ,dreimal gepflügt' (IL 18, 542; Od. 5, 127), und dieses

-nolo-g schliesst sich ohne Zweifel unmittelbar an TteX-eiv oder nü-EO^ai
,sich bewegen, sich aufhalten, sein' (IL 3, 3: rivtt tceq Klayyrj ysQÖviov

TteXei ovQavö^L tcqo. Od. 13, 60: yfjgag . . . xal d-avarog, tä t Itt' dv-

d-QiiiTtoioL TtiXovTai). Dass in ihm aber das anlautende u sich aus guttu-

raler Grundlage entwickelte, macht das sicher auch hierher gehörige ßov-

-KoXo-g ,Rinderhirt' (IL 13, 571; 15, 587; 23, 845) ganz deutlich, da in ihm

der innere Guttural in ganz ähnlicher Weise durch den dissimilirenden

Einfluss des anlautenden ß vor dem Uebergang in den Labial geschützt

sein wird, wie zum Beispiel das anlautende /. von xa7tv6-g ,Rauch, Dampf
(IL 1, 317; 9, 243; aus ^x/a/rvo-c, wie litt. Jcvä'pa-s ,Hauch, Athem, Duft,
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Ausdünstung' zeigt) durch das hier inlautende n. So ergiebt sieh un-

mittelbarer Zusammenhang mit lat. colere ,bewohnen, bebauen, pflegen'

(aus *qvdere, wie noch das unmittelbar zugehörige in-qviUno-s ,Bewoh-

ner' Cic. Phil. 2, 105; Plin. 21, 73, zeigt), wie er bezüglich der Bedeutung

im Griechischen deutlicher fast nur noch in Ableitungen oder Zusammen-

setzungen entgegentritt, wie lies. Werke 462 : eagt nolelv (arva colentes

Ovid. amor. 1, 13, 15), Aesch. Fers. 307: vfjoov AXavrog 7coIeI {hominibus

. . . qvt hus noMscum terräs colunt Cic. nat. d. 2, 164), Od. 24, 257: xev

ö' oQXarov a/urpucokeveig] (cohcit hortos Ovid. met. 14, 624).

aijtü-q ,steil, jäh abstürzend, plötzlich', ,schwierig'.

11.2,603: of ö' e%ov 'AQytaöirjv vrcb KvXkrjvrjg oQog avTiv. 11.2,811:

eoTi, de Ttg 7CQ07cäQ0id'€ Ttöliog airtela /.ohövri. Od. 3, 293: eoTi de xig

XiGOTj atnela re elg aXa nergr^. 11. 2, 538: ot d\ . . syov . . . Jiov r' aiuv

TtToXied-Qov. Od. 11, 278: axpa/iievri ßooxov abcvv ag)^ viprjlolo fxela^QOv.

II. 11, 174: TJ] öe t' ifj avacpalvetai ahcvg oXed^Qog. II. 17, 365: f.iefx-

vrjvTO yccQ aiFel c<XXi]Xoio' dv' oi-iilov dXe^e(.ievai cpövov ainvv. 11.15,

223: dXev6t/.ievog yfiXov oItcvv xniexeQOv. — 11.13,317: akcv Fol eooelxai

. . . vrjFag evniqriauL. II. 11, 601: eiooQOiov növov ahcvv iioxd xe (Jax-

QvoFeoGav.

Dunkler Herkunft. Das Suffix ist das selbe wie in io-/.v-g ,schnell (1,

Seite 642) und zahlreichen anderen adjectivischen Formen.

aix^a ,schnell, sogleich'.

II. 5, 242: aiipa de Tvöeßlörjv Fenea nxeqöFevxa itqoGr^ida.. II. 2, 664:

al\pa de vriFag ejtrjBe. 11.4,70: aiifja /ndX^ lg oxQaxöv eX^e. 11.19,317:

aviog evl -/.XioLiß Xagöv rcagd dei7ivov e^r]xag aiipa yial oxgaXeiog. II. 1,

303: aiipd xoi aif.ia '/.eXaivov egcoFr^Gei rcegl dcgFt. 11.23, 155: ei juij

A^iXXevg alxp 'Aya^ie/nvora Feine vcagaoräg.

Wird gemeiniglich als unmittelbar zum vorausgehenden gehörig ange-

sehen; damit aber ist die Form durchaus noch nicht erklärt. Adverbielle

Formen auf Ga scheinen sonst nicht vorzukommen. Handelt sichs etwa

um die ungeschlechtige Pluralform eines Adjectives, das sich vergleichen

lassen könnte mit yaf.ixp6-g ,gekrümmt' (Ar. Wolken 337 ; Arist. Thierk. 9,

232. — Bei Homer in yajuifj-öjvvx- ,mit gekrümmten Krallen' II. 14, 428

= 22, 302; Od. 16, 217) und Ko/nipo-g ,geschmückf', ,fein, witzig, schlau'

(Ar. Wesp. 1317; — Eur. Schutzfl. 426; Ehes. 625; Ar. Wolken 649; Vögel

195)? — Das unmittelbar zugehörige aiifjrjQo-g ,eilig' (IL 19, 276 = Od.

2, 257; 4, 103) hat ein auffällig ähnliches Abbild in XaixprjQo-g ,schnell'

(IL 10, 358; 14, 17; 21, 264; 278), das die Etymologie aber auch nicht weiter

aufhellt.

airseiv ,bitten'.

Od. 9, 354: Fr^oaxo d' aivöJg Frjdv rcoxov Ttlviov, 'Kai, /.i fjxee devxegov

avxig. Od. 17, 365: ßfj d 'i/,iev alxrjGwv evde^ia qxJoxa Fe/.aGxov. IL 5,

358: TCoXXd XcGGOf-ievri ygvGäj.i7tvAag jjxeev %TC7iovg. IL 22, 295: fixee (xiv

dogv (.laAgöv. IL 6, 176: '/.al xöxe /.iiv egeeive xal fjxee Grjf.ia Fideod-ai.
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Od. 3, 173: jJTeo/Liev de iHov (privat rtgag. Od. 18, 49: ovöi tiv' ÜKKov

miü^ov %0(x) (.ilayea&tti Ißdooftev alxriaovra.

Die zunächst zu Grunde liegende Xominalform scheint erhalten zu sein in

dem offenbar participiellen i£-ß<T o-l;,auserwählt, vorzüglich' (II. 12, 320:

Foivöv ö' e^aiTov /ii€Xißir]d(a. Od. 2, 307: vrjra xai e^aivovg Igirag. Od.

5, 102 und 19, 366: t^aixovg ty.ar6f.iliag), wobei allerdings die Verschieden-

heit der Bedeutungen ,Wählen' (,Nehnien') und ,bitten' doch auffällig bleibt.

Weiterhin hat man Zusammenhang angenommen mit ac-rvtai ,er nimmt,

er fasst' (Od. 14, 144; ai-vvro ,er nahm, ergriff II. 11, 580; 13, 550; 15,

459) und mit al-gei ,er nimmt, er erfasst' (II. 3, 446 = 14, 328; 11, 89;

17,67; dazu eB-aigeto-g ,auserwählt' II. 2, 227; Od. 4, 643) und lat. ae-

-ruscarCj betteln (Gell. 9, 2, 8; Fest.: aeruscäre . . . id est i)ecümds colUgere),

der formell wohl möglich sein würde, im Einzelnen aber doch noch genauer

begründet werden müsste. Der Zusammenstellung (bei Fick 1*, 345) mit

altind. jäc ,bitten' (RV. 9, 78, 3: jä'cantai sumndni inlvamänam ,sie bitten

um Gunst den hell strömenden' — Sömas —) fehlt der bestimmtere Nach-

weis, dass anlautendes al- altem ja entsprechen kann.

mxiO'q ,schuldig'.

II. 3, 164: ov TL ^OL ahlr] kaoi, ^eoi vv (.tot aitioi eioLV. II. 19, 410:

ovöe roL rjf.i€ig aitioi, aXXa d-eög t€ fisyag v.ai (lolga y.gatairj. Od. 22,

155: avTog eyo) löde y' rjjLißgorov, ovöe rig aklog airiog. — Dazu: ai-

ria ,Schuld, Grund'; Pind. Ol. 1, 35 ; eotl ö' avdgl rpäfisv loLY.bg dii(p\

öaLixöviov Y.aXä' /neicov ycg alvia. Nem. 10, 11: et de rvxj] ttg egdojv,

(.lelupgov' alriav goalai Moiaav eveßalev. Aesch. Eum. 579: altlav ö'

e%Lo TTJg Tovde (.irirgog tov (pövov. 99: exo) /ueylorr^v alriav v.eivoi)v vtxo.

Da vor dem i des Ableitungssuffixes lo (und lä) der harte Dental in der

Regel in den Zischlaut übergegangen ist, wie in hiavaio-g ,jährig, ein Jahr

alt' (Od. 16, 454; zu IviavTo-g ,Jahr' 1, Seite 411), nlovaio-g ,reich' (Hes.

Werke 22; Soph. Kön. Oed. 455; zu nlovxo-g ,Reichthum' II. 1, 172; 2,

670), oyviooia ,Unbekanntschaft' (Thuk. 8, 66, 3; Eur. Med. 1204; zu a-

yvwTo-g ^unbekannt' Soph. Kön. Oed. 58), daneben in manchen Fällen aber

auch das t sich unversehrt erhalten hat, wie in OYorio-g ,dunkel, heim-

lich' (II. 6, 24; zu OYÖTO-g ,Dunkelheit' II. 4, 461 ; 503), vorio-g ,nass, feucht'

(II. 11, 811 ; 23, 715; zu vöro-g ,Südwestwind', eigentlich Feuchtigkeit' IL

2, 145; 3, 10), inarir] ,vergebliches Bemühen' (Od. 10, 79; zu /närr^v ,ver-

geblich' Hora. hymn. dem. 308), so würde zunächst der Grund solcher ver-

schiedenen Behandlung zu untersuchen sein, also auch zu prüfen, warum
aYrio-g und aizia ihr inneres r unversehrt bewahrten. Lag der Grund

etwa nur darin, dass man eine Verwechslung mit alaio-g ,zum Glück ge-

sandt, günstig' fll. 24, 376; Pind. Pyth. 4, 23; 197 und Nem. 9, 18; zu aloa

,Geschick' II. 3, 59; 15, 209) zu verhüten suchte? Besteht möglicher Weise

naher Zusammenhang mit goth. aitha- ,Eid' (eigentlich ,VerpfHchtung''?

Math. 5, 33; 26, 72; Mk. 6, 26; Luk. 1, 73; dazu uf-aithja- ,durch Eid ver-

pflichtet' Nehem. 6, 18), nhd. Eid? Weiterhin wird Zusammenhang be-
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stehen mit altind. dinas- ,Frevel, Sünde, Schuld' (RV. 1, 189, 1; 1, 203, 10;

7, 58, 5; 10, 132, 5), in dem das 7ias ebenso suffixal ist, wie zum Beispiel

in äpnas- ,Werk' (RV. 1, 113, 9 und 20).

«ty- (ai'l) ,Zieg-e, Ziegenbock' ; Name eines Schwimmvogels.

11.3,24: evQwv t] ekacpov v.eQaFbv rj ayQtov aiya. 11,2,474: wg t'

alrtöXia 7tX<xxeF' aiytüv aiTtoloi avögeq ßQ£ia diaxoivtoaiv. 11.9,207: ev

ö' aqa vcütov e^tf/ oßiog xai 7cißovog aiyög. IL 10, 486: (vg öe Xiiov

fxtjkoiaiv dar]f.iävToioiv BTteXS-iöv, cclyeaiv rj oFisooi. II. 4, 105: sovXa xö^ov

ev^oov l^äXov atyog ayQtov, ov ga jcot' avxbg . . . Ttexgrjg e-xßalvovxa . . .

ßeß^xei. Od. 9, 118: ev ö' alyeg dneiQeaiaL yeyaaaiv ayQiai. Od. 9, 124:

vfjaog . . . ßdoy.si de xe /xr]/.aöag aiyag. Od. 14, 106: xcov atfei orpi Fe-

xaoxog eTx' jj^iaxi /iiiikov dyivel, taxgecpeiov aiytuv og xig (paivrjxai aoi-

axog. Od. 14,50: eoxÖQsaev ö' htl öeg/na Fiovd'äöog aygiov alyög. Od.

14, 530: dv de vdurjv ekex^ aiybg evxgscpeog jiceycXoio. Od. 17, 295: kvojv

. . . "Agyog . , . xbv 6h Tiägoid-ev dyiveov.ov veFot avögeg aiyag ert ' ayQo-

xegag. — Arist. Thierk. 8, 49 : tujv öe oxeyavon6do)v xa (.lev ßagvxega

Tvegl Ttoxafxovg v.al Xif-ivag eoxiv, olov v.vv.vog . . . exi xi!]v , "Kai 6 f.ir/.-

gbg XV'*' ^ dyeXalog, xat ;(»jj'aAw/rj;^ xa/ a'/s zat Ttrjvekoip.

Armen, aits ,Ziege' (Hübschm. Arm. St. 18).

Ungewisser Herkunft. Vielleicht im Grunde dasselbe mit dem folgen-

den. Aus Zusammensetzungen wie alyi-ßoxo-g ,ziegenernährend' (Od. 4,

606 von Ithake; damit zu vergleichen Od. 9, 124: vr^oog . . . ßöaxet öe xe

f.n]v.äöag aiyag), aiyi-ßdxrj-g ,ziegenbespringend' (Pind. Bruchst. 201 : ai-

yißäxai . . . xgdyoi), aiyt-Ttoö- ,ziegenfüssig' (Hdt. 4, 25) und anderen scheint

sich als ältere Grundform ein "^alyi- zu ergeben.

«ly- (ai'f) ,Welle'.

Artemidor Oneirokrit. 2, 12: Y.a\ ydg xd /^leydXa xiifiaxa aiyag ev xfj

ovvrjd-eia leyo(.iev. Hesych: alyeg' xd v.vf^iaxa' Jiogcelg (MSchmidt be-

zweifelt die Richtigkeit dieser Namensform).

Gehört möglicher Weise zu altind, aig : dujati ,er bewegt sich' (RV, 5,

78, 8: jäthd vä'tas jdthä vdnam jäthä samudräs äigati ,wie der "Wind, wie

der Wald, wie das Meer sich bewegt'; RV. 8, 6, 29: samudräm . . , dva

pagjati jdtas vipänds äigati ,auf das Meer blickt er herab, von wo es

sich zitternd bewegt'; RV, 4, 19, 6: dramajas . . . digat drnas ,du brachtest

zu Ruhe die sich bewegende Fluth'; RV. 5, 78, 7: jdthd vd'tas pushJcari-

nim sam-ingdjati sarvdtas aiva tai gdrbhas aigatu ,wie der Wind den

Lotosteich von allen Seiten bewegt, so bewege sich der Embryo in

dir'; RV. 1, 10, 2: jüthdina vrshnis äigati ,mit der Herde bewegt sich der

Widder'). Ausser diesen und dem gleichlautenden vorausgenannten Wort
findet sich im Griechischen kein einsilbiges Nomen auf aiy-.

aiyareri, Wurfspiess'.

Bei Homer 5 mal. II, 2, 774 = Od, 4, 626 = 17, 168: Xaßol öe Ttagd

fgr]yiLiivi d-aAdaar]g öiOKOiaiv xigrcovxo y.ai atyavejjaiv levreg xo^oioiv xe.

11,16,589: ooarj 6' alyaverjg Fgiui) xavaßoio zexvxxaL, ^v gd x' dvrjg

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 6
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cKpeji TteiQiü^ievog rj iv dßid^Xip rjße xai Iv moli^oj dfjtov vno ^v/Liogai-

OTwVy tÖooov Ixu'iQrjaav Tgtüeg. Od. 9, 156: avrixa xafncv'ka ro^a xai

aiyaveag dohxav^ovg eV/Löfxed- '
fx vTiFcüv, öiu ök rglxa 7(.oo/nrjd-£vr€g ßc'/.-

lo^ieV aiipa d' eöwxe ^eog i.ievoF€i/.ia ^r'iQriv.

Dunkler Herkunft. Die Suffixgestalt ist ungewöhnlich; als ihr Schluss-

theil löst sich et] ab, wie es schon in i]voQerj ,Mannhaftigkeit, Tapferkeit'

(1, Seite 622) entgegentrat. Vielleicht lag zunächst ein *aiyavo- (Schleu-

dern? Werfen?') zu Grunde, das sich seiner Bildung nach mit oQyavo-v

,Werkzeug, Werk' (1, Seite 571) würde vergleichen lassen.

aly<x)Vvxo-v, Name einer Pflanze.

Diosk. 3, 148: Äi&ooTceQjnov (,Steinsame', ein gemeines Unkraut), ol

öe aiyojvvxov, oi de l^wvvxov, ol dh Xbovxlov . . . (pvXXa «/et ofxoia iXalag,

luaxgorega de xal nXaTvzega, v.(xl xa Tiegi xbv 7ivxf-/.ieva knl yijg x«t-

fxsva . . .

Wurde offenbar aus aiy- ,Ziege' (Seite 81) und oi'vy- ,Klaue' (1, Seite

546) gebildet, so dass es zunächst ,ziegenklauig, ziegenfüssig' bedeutet.

Adjectivisches atyiüvvx- ,ziegenfüssig' gebraucht Leonidas (in Anth. 6, 35,

1) als Beiwort des Pan.

alytbXio-q ,Waldkauz'.

Arist. Thierk. 6, 38: 6 ö' aiyiöliog (Andere Lesart: aixwXiog ,womit viel-

leicht noch ein anderer Vogel bezeichnet ist) xaXovinevog eaxiv oxe ymI

xexxagag (nämlich e^ayei veoxxovg). 8, 39: xwv vvxxegivaiv evcoi ya/xipiö-

vvx^g eioiv, oiov . . . sXeog xal alycoXtog xal oxanp. xovxwv ö^ 6 (xev kXeog

fxsiCiov dXsxxgvovog, o ö aiytoXiog naganX'^aiog, äfxcpöxegoi 6k &TqgevovOL

xdg xixxag. 9,92: alywXiog 6' eaxl vvxxivöi-wg xal r^ixigag oXtyäxig cpaL-

vexaij xal oixei xal ovxog Jtexgag xal amqXvyyag' eoxi yag dl&aXXog {?),

XTjv de. öiavoiav ßicoxixog xal ev/iirjxavog.

Etymologisch dunkel. Wurde seiner Bildung nach schon mit dem Vogel-

namen eöiüXio-g (1, Seite 381) verglichen.

aiyiaX6-g ,Gestade'.

Bei Homer viermal. 11.2,210: wg ore xvfza TtoXvcpXolaßoio d'aXaaarjg

aiyiaXc[) f.ieyäXii) ßge/tiexai. 11.4,422: o5g 6' 6x' ev aiytaXäi TioXvfrjxec

xvfxa d-aXäoorig ogvvx^ enaoovxegov Cecpvgov vno xiv^oavxog. I\. 14, 34:

ovöe yag ovo' evgvg /teg ewv eövvi]Oaxo Ttdoag aiyiaXog vf/ag xadeeiv.

Od. 22, 385: äg x' ix^vag, ovg d-' aXirjßeg xolXov eg alyiaXov rroXirjg

exxoa^e ^aXaoorjg öixxixo exFigvoav. Hdt. 7, 59 : o de Jogioxog laxl

xrjg 6gr]ixr]g aiyiaXög xe xal Tteöiov (.leya. Thuk. 1, 7 : xüJv de noXscov

oOttL , . . eTt avxolg xolg alytaXolg xeixeotv exxiLovxo.

Etymologisch nicht deutlich, wie nah auch der Schlusstheil des Wortes

an ciX-g ,Meer' (1, Seite 289) anzuklingen scheint und der erste Theil an

a%y- ,Welle' (Seite 81). Ein etwaiger Vergleich mit r^nlaXo-g ,Fieberfrost'

(1, Seite 609) fördert auch das Verständniss nicht.

aiyiö- {aiyig) ,Schild des Zeus', der dann aber auch von anderen Göttern
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gebraucht wird ; ursprünglich wahrscheinlich Bezeichnung der ,Sturm- und

Wetterwolke^

Bei Homer 12mal. II. 17, 593: xai tot' aga Kgovidr^g sIst' aiylöa

^vooavoreooav f.iaQiiiaQerjVj "lörjv öe '/.aTcc vecpesoGt v.älvipev, aOTQaipag

de fA.aXa f-ieyäl' mTvrte, Ttjv 6k Tiva^ev. IL 4, 167: eoasTai, Tjinag oV av

. . . Zsvg de ocpiv KQ0vi6r]g vxpl^vyog, ai^sQi valcov , avTog IvciaoeirjOtv

eQ€fj.vrjv aiylöa jcäaiv. II. 2, 447 : Ad't'ivri atyiö e^ovo ' iQiTif.iov, dyrjQaov

d^avccTi^v T€' T'rjg exaTov d'voaavoi nayxQvosot, rjFeqed-ovTO, rtävTeg ev-

jtksxeeg, exaTÖ/iißoiog öe ßexaOTog' ovv tij Ttairpaooovoa dieoovTO XaFov

A%aiFö)v oTQvvovo' tevai. II. 4, 738: Idd-rivaiiq . . . a/n(pi ö' äg ojfxoiaiv

ßäXex' aiyiöa. ^vooavöFeöaav öFsLvt'jv, r]v negc fihv TtävTiq (pößog eoTe-

(pcvwzai, ev ö' egig, Iv ö «Ax»}, ev öe Y.Qv6Feo6a FLO)v.r, ev öe t€ Foq-

yeirj xecpakrj öFeivolo neXiögov öFeivrj Te G(xeQÖvi'i Te, JiFog Teqag al-

yiöxoio. II. 21 j 400: (x)g Feuuov (Ares) ovTrjoe xöt^ aiyiöa ^vooavoFeaaav

GfxeQÖaXeqv (die von Athene gehalten wurde), iqv ovöe JiFog öäfivi^oi

-/.egawög. Od. 22, 297: örj tot ^Ad^rivaiti (pS^iGLi.ißgoTov aiylö' avtG^ev

vipod'ev eg 6goq)iig' töjv öe (pgeveg htToirid-ev. II. 15, 229: dXXa gv y'

(o ApoUon) £1' xeigeOGi Xäß ' aiyiöa ^vGOavoFeooav, ttjv fiiäV eniGGeLwv

(poßeecv y^gioag'^xaiFovg. 11.15,308: (Dolßog^^ycoXkiov Feifxevog dj^ioiLV

vecpekrjv, exe ö' aiyiöa ^ovgiv öFeivijv afi<piöaoeiav agi-ngene , tjv dga

Xahievg "HrpaiGTog JiFl öwy,e cpogt](.ievai lg cpoßov avögujv. II. 24, 20:

"AtcÖXXlov . . . Ttegl ö alyiöi iiävxa v.dXv7iTev xgvGeiji, %va f.iri f.iiv cctvo-

ögvcpoi elKvGTcc^tov. Aesch. Ch. 594: ave/xo^vTiog aiyiötov (,StürmeO q)gaGat

aoTOv. Aesch. Eum. 404: rjld-ov . . . jcTegcov axeg goißöovGa v.6Xnov ai~

yiöog. — Dazu: aiyi-oxo-g ,die Aegis haltend' (zu vergleichen IL 2, 447:

'A^vri atyiö' exovGa. IL 15, 308: 'A7t6lloiv . . . %€ ö" aiyiöa. IL 15, 318:

ocpga liiev aiyiöa x^g^tv ex axgef-ia (Dolßog ArcöXXoiv. IL 15, 361 : IdnoXXwv

atyiö' exojv)^ häufiges Beiwort des Zeus; IL 2, 375: dXXä inoi atyioxog Kgo-

vlörjg Zeig alye" eöioy.ev. 11.5,815: S-ed d-vyuTeg AiFög «tyfo;fOio (Athene) IL

15, 379: Tgdieg ö' (og ercv-d-orTO AiFbg 'atvicov atyiöxoio. — yiaT-aiyiö-

,plötzlich hereinbrechender Sturm'; Arist. mund. 4 : twv ye fxr;v ßiaiiov

7tvevf.idTü)v xaTaiyig fxev eOTi Ttvevfxa dviod-ev tvtztov e^airpvrjg. Leonid.

(in Anth. 7, 273, 1): evgov /.le Tgr^xsla aal atnrjeGGa xaTatyig . . . eßXaipe.

Perses (in Anth. 7, 501, 1): evgov x^t/negiai Ge xazaiyiöeg e^exvliGav. Plut.

Fab. Max. 12: jtgovXeyov vfxiv itoX'käv.ig tt^v ertl töjv dxgiöv TavTrjv xa-

^rjf.ievr]v vecpeXrjv, OTi (.leTa CdXr]g uotI xal KaxaiyiÖMv ofjßgov engri^ec

Kass. Dio. 74, 12, 5: ol (xev nXeiovg l^enXevGav , Tr^griGavTeg ^aXrjV y.al

xazaiyiöa. — xaTaiyiteiv ,daherstürmen, stürmisch daherfahren' ; Aesch.

Sieben 63: (pdg^ai 7t6XiGf.ia, Ttglv xaTaiytaaL rcvodg ^'Ageuyg. Aesch.

Bruchst. 195: rtgtöxiGTa /nev ßogeööag 7]^eig rtgog nvodg, fV evlaßov

aTg6f.ißov xaTaiyiL,ovTa, fnifj
g' dvagniGj], Alexis (bei Athen. 8, 338, E)

:

htdv ydg exvecpiag y.axaiyiGag Ti'Xjj ig 'c^v ayogdv. — tn -aty ite lv

jheranstürmen, herandringen' (siehe besonders, 1, Seite 365).

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht mit Sicherheit

6*
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festgestellt. Denkbar wäre ein solcher mit dem unter uiy- ,Welle' (Seite

81) angezogenen altind. aiy : äiyati ,er bewegt sich' (RV. 5, 78, 8; 8,6,

29), ebensowohl als mit altind. mg : ingati ,er bewegt sich' (Mbh.); Caus.

ingnjati ,er setzt in Bewegung, er schüttelt' (RV. 5, 78, 7; jdthä vatas

2)ushkarimm sam-ingdj'ati sarvätas ,wie der Wind den Lotosteich von

allen Seiten bewegt'; RV. 4, 57, 4: qundm ashtrdm üd ingaja ,zum Ge-

deihen schwinge den Stachelstock'). — In alyi-oxo-g hat der Mangel des

suffixalen 6 etwas auffälliges; er scheint auf eine alte vocalisch auslau-

tende Nebenform *alyi- hinzuweisen ; in ähnlicher Weise fehlt der Dental

in xf^Qi^^vz- ,anmuthig' (II. 5, 905; 8, 204; 9, 599), das doch vom yaQix-

,Anmuth, Göttinn der Anmuth' (II. 5, 338; 17, 51) ausging.

aiyiö- {aiyig) ,Kernholz der Fichte'.

Theophr. Pflanz. 3, 9, 3: Irtel Kai tjjv aiyiöa xr^v /.alov^ivriv rj ^riXeia

tfjg 7tevv.rjg exei' zovto d' sgtI t6 iyxccQÖiov avTrjg. 3,9,7: ex^t öe,

(jüOnsQ r] TCBvxri ttjv aLyiöa, Y.al rj eXurrj ro kevKov Xovooov v.a).ov^evov.

olov cvTioTQog)Ov rfj aiyidi, /rkr]V x6 fxev Xev/.ov r; ö aiyig e'vxQOig öia

10 evdaöov.

Dunkeln Ursprungs. Für etwaige Uebereinstimmung mit dem voraus-

gehenden bietet die Bedeutung des Wortes keinen Anhalt.

aiyi&aXö-q (oder atyCd-aXo-g, auch aiyi^akX6-g oder atyl^aklo-g
geschrieben) ,Meise'.

Arist. Thierk. 8, 40 : xa de oxtolrjyiocpäya, olov OTcita . . . atyi^aXög ' eoxi

de xwv aiytd^aküiv eXäiq xQia, 6 fiev ojctClxrjg (,Kohlmeise') /ueyioxog — eaxc

ycQ oaov onita —. exeqog ö^ oQeivog (,Schwanzmeise') öia x6 diaxQlßeiv

ev xolg oQEOiv, ovquIov (.layigov «/wr* 6 de xgixog (,Sumpfmeise') ö/noiog

/.lev xovxoig, diacpegeL öe v.axa xb ^leyeS-og' eoxi yag eXaxioxog. 9, 88:

(5' aiyiS-aXog xixxeL (xev (pa nXelaxa, log (paaiv. Alkäos Kom. Bruchst. 3

(Kock): eoixev aiyiS-aXXog öiayiaj'/.veiv x6 TVQayfxa. Plut, mor. 537, C: /ni-

oovai (5' cXXrjka v.a.\ ajtex^cvovxuL y.ai TtoXe/novoiv wo/teg aOTteiaxovg

xLvag Ttoke/^iovg . . . aiyid-aXXol y.a.1 axavS-vXXiöeg.

Etymologisch dunkel. Ob etwa mit dem folgenden zusammenhängend?

«t'yt^o-s, Name eines nicht genauer zu bestimmenden Vogels. Daneben be-

gegnet die Form atyivd-o-g.

Arist. Thierk. 9, 14: aiyid-io de y,ai ovto TiöXeixog du x6 Ttaqiövxa xov

ovov y.vrj-9-eo^at eig xag axävx^ag xa eXycrj ' dia xe ovv xovxo, y.av oy/.i]-

orjxai, exßäXXei xa (pa y.ai rovg veoxxovg. 9, 89: 6 d^ alyid-og evßioxog

v.ai 7toXvTey.vog, xov de nöda x^^Xog eoxiv. — Opp. ixeut. 1, 10: (xiaovOL

xovg ovovg ol aiyiv-9-oi, y,av eni cpvxov xaXiäg ovorjg aiylvd-ov xqeqxDvxai,

veoTxoL, Tcö devdQM TtXiqGicaag ovog dvaiqei Ttävxag avxovg xai öyyirjaä-

l-ievog xrjv -/.vovoav aiyLvS-ov afxßXuioai noiel.

Dunkler Herkunft. Der Bildung nach scheint XeY.i^og ,Eidotter' (Hipp.

2, 870; Arist. Thierk. 6, 29) vergleichbar, bezüglich des suffixalen lvS'o

aber eoeßivd^o-g ,Kichererbse' (1, Seite 438) und neben ihm Genanntes, so

wie weiterhin auch nelqiv»- ,Wagenkorb' (IL 24, 190; 267; Od. 15, 131).
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«tytAo-s, Name eines Krautes.

Theokr. 5, 128: rat f.iev t^ial Avriaöv re Aal aiyiXov aiysg eöovri

Offenbar in nahem Zusammenhang mit ai'y- ,Ziege' (Seite 81) gedacht.

Dem Suffix nach vergleichen sich, von der Betonung abgesehen, die Vogel-

namen ÖQxi^o-g, vielleicht ,Zaunkönig' (1, Seite 575) und Tooxilo-g, eine

Art Kibitz (Hdt. 2, 68; Ar. Vögel 79; 80), ausserdem zum Beispiel noch

vavzao-g ,Schiffer' (Aesch. Prom. 468; Ag. 631; 899).

aiyiXiojt- {aiyilunp) ,eine Grasart, Hartgras'. Daneben vereinzelt alyilojc-

(Nik. ther. 857).

Theophr. Pflanz. 8, 7 , 1: ij yaq daavrrjg xai rolg (d. i. cfvlkoig) zov

aiyLXo)7iog v7cäQX€i^ oAA' ev.cpaviqg yivezat ircl rolg zov aiyiXojrtog xov

TjQog. 8, 8, 3 : 6 aiyiXtoifj doKei /.läXXov iv zaig xQix^alg. 8, 9, 2: ztöv öe

6f.ioi07CVQiüv xal oj.iOLO'/.QLd-ojv , olov tsiäg , zicprjg, oXvgag, ßgofiov, aiyi-

Xiojiog, loxvQozazov xal (.laliaza 7.aQ7Cit6f.ievov rj Ceiä . . . . 6 (5' alyilwip

Aal 6 ßgof-iog wartsq oyQi' azza aal dvrjixsQa. Diosk. 4,137: aiyiXcoxp

. . . ßozdvtöv iozi cpvXXa rtvquj e'xov o/noia, ixaXa/.ix)zeqa de, en aAgag

de zrjg y.€(paXrig -/.aQrtovg exov Iv ß' iq y eXizQOig, ecp^ cov d-^^egeg olovel

zglxeg exTcecpvyiaoi. Nik. ther. 857 : XäCeo . . . afifiiya d' alylXoTtog ze

XsXiöoviov ze nezrjXa.

Etymologisch nicht verständlich. Vielleicht steckt im ersten Theil aiy-

[alyt-] ,Ziege' (?); der Schlusstheil aber könnte möglicher Weise XcoTtri

,Hülle, Gewand' (Od. 13, 224; Hesych führt auch ein einsilbiges Xwxp'

xXafxvg auf) enthalten oder etwa auch zu Xs7t-eiv ,abschälen', ,essen' (II.

1, 226; — Antiphan. bei Athen. 4, 161, A) gehören. In letzterem Fall Hesse

sich kXcotv- ,Dieb' (Hdt. 1, 41 ; Eur. Rhes. 645; 709) neben AsTt-zeiv ,stehlen'

(II. 5, 390 ; 24, 24) vergleichen.

alyiktojt- (alyiXioxp) ,eine Eichenart, an der oft ziegenbartähnliche Flechten

herabhängen'.

Theophr. Pflanz. 3, 8, 2: ögvog drj . . . , yevrj fiev ovv oi fxev zezzaga

7C010VOIV Ol de /levze . . . . cug 6' ovv ol negl zr^v "lörjv öiaigovoi zaö'

eozl zd eXdrj' tj/neglg, alyiXcoip, 7tXazv(pvXXog, cpr]y6g, dXi<fXoiog . . .Tidg-

Ttifxa (xev Ttdvza ' yXv/.vzazu de zd zijg (prjyov . . . eoxazov dh xal Ttiyigö-

zazov tj aiyiXtüip.

Etymologisch von dem vorausgehenden wohl nicht verschieden. Ficks

(1^, 482) Annahme, dass der erste Theil des Wortes mit unserer Eiche, ahd.

eih, übereinstimme, ist sehr bedenklich.

aiyiXoiJt- (aiyiXioifj), eine Augenkrankheit, ,Augenfistel'.

Diosk. 1, 178: zcHv de TtaXaicov -/.agvcov zc ivzog yayygaivag xal dv-

^gay,ag xal aiyiXiOTtag xat aXoj7te7Üag . . . Idzai. 4, 71: ozgvxvog ....

zd rpvXXa . . . xo!i9'' eavzd de e7tiZL^e/.ieva Xela aiyiX(07ta d-eguTtevei v.al

AeqiaXaXyiav. Celsus med. 7, 7, 7 : etiamnum in angulö qvi näribus pro-

prior est, ex aliqvö vitiö qvasi parva fistula aperUur, per qvam pUuUa
assidui destillat: aiyiXto7ta Graeci vocant

Gehört wohl unmittelbar zu aiylXio7t-, eine Grasart ,Hartgras' (siehe oben),
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von dem Dioskorides (4, 137) unter anderem lehrt: ^eganevei de r^ nöu
fiSTcc aXevQOV xaTa7c}.aOx^€ioa aiyi/MTCiu (d. i. alyiXoj/iag).

aiyiXijt' (aiyiXiip), dunkles Beiwort von Felsen, etwa ,schwer zugänglich'

oder ähnlich.

Bei Homer dreimal. 11.9,15 = 16,4: xq^vt] fieXäwÖQog, rj re /.az'

aiyiXiTtog nexQiqg övocpeQov x^^^t^ vötog. 11.13,63: w'g z' igrj^ . . . og

Qoc t' OTt' alyiXLTtog 7C€TQrig TteQiurr/.eog agd-eig oq/j-iJotj neöLoLO diojxi-

fxev oQveov aXXo. Aesch. Schutzfl, 795: /tö^ev öe /noi yivoiz' av al^egog

S-QÖvog . . . rj Xiooag aiyiXiip a/iQÖodeixTog oi6(pQ(ov y.Q€/Liag yvTtiag 7ti-

TQa. Antiphil. (in Anth. 7, 622, 1): BoQxog 6 ßovTcoi/^TjV oV £7ti yXvxv

xTjgiov eiQTtsv , aiyiXiTta oxoLvii) Ttirgov IrteQxöfievog. — Als Eigenname

II. 2, 633: 0% qu . . . xat KQoy.vX£i^ evi^ovxo ycal ^lyiXi-rca zQrjxelav.

Dunkler Herkunft. Da das Wort zusammengesetzt zu sein scheint, hat

man an a'iy- (alyL-) ,Ziege' (Seite 81) als ersten Theil gedacht, aber die

Erklärung ,von Ziegen verlassen' {Xi7t-j H. 2, 396: gxotzsXci)' xov ö' ov

nore 'Kvi-iaTa XeLjcei. H. 5, 20: dnögovoe Xinaiv neQivMXXsa öicpQov), was

dann ,auch den Ziegen unzugänglich' bedeuten soll, war sehr ungeschickt

und ist auch von niemandem genauer begründet.

mysiQO-q ,Schwarzpappel' oder irgend ein ähnlicher Baum.

W. 4, 482: x^f^^^ neaev, aiyeiQog ^ojg, r gd %' ev elaixevjj %Xeog (leyd-

XoLO TC€g)vyirj Xsißrj, dzäg ze Fol oZol €tc' d-xQozäzj] TcecpvaatV zrjv (xiv

^ dQfiazofvrjyog avt]Q alS-oyvc aiörJQ(i} e^izafx\ ocpga FLzvv VMfxxprj jieqi-

KaXXit diq)QCt). Od. 6, 239: vrjoov STt' ioxaztijgj od-i öevögea /xa'AQcc 7te-

cpvv.eL, yiArj^QT] z' aiyeiQÖg ze. Od. 7, 106: ozQOicpiöaLv r^ftevaL, old ze

(pvXXa fxaxedvrjg aiyetQOio. Od. 9, 141: xQrjvrj vvto orceFeog' rtegl d' ai-

yeiQOi 7teq)vaoiv. Od. 10, 510: evS^a . . . aXoea IleQoetpovelrjg, ftaxgal z

alyeiQOL. Od. 17, 208: dfxq)l d' ag' aiyeigtov vöavozgecpecov eev äXoog

Dunklen Ursprungs. Den Lauten nach wäre Zusammenhang mit nhd

Eiche möglich. Bezüglich der Suffixform vergleicht sich oveigog ,Traum

bild' (1, Seite 546) und anderes neben ihm Genanntes, insbesondere das

weiblichgeschlechtige rj^ceigo-g ,Festland' (D. 1, 485; 2, 635; Od. 14, 97

rjTtelgoio (xeXaivrjg).

aiyvjiiö-gf ein nicht genau zu bestimmender krummklauiger Raubvogel.

IL 7, 59: ^Ad-iqvaLrj ze y.ai . . 'AtcoXXiov eCeoS^rjv , ogviot FeFoixözeg ai-

yvjvioioiv, (prjytii Iq)' viprjXfj. 11.13,531: €7tdX/.ievog, atyvTtiog Fa>g. II.

16, 428: ot d\ wg r' alyvjtiol yafÄipaivvxeg dyxvXoxetXai Ttezgjj ecp' vifJrjXfj

fieydXa y.Xdt.ovze [iidxc^vzai. 11.17,460: ^rcTtOLO* aFioocov tug r' aiyv-

TiLog uezd x^fcS' Aesch. Ag. 49 : /ueyav ex d-vfxov xXdt,ovzeg ''Agrj zgö-

Ttov aiyvTtiöiv, oiz' IxTiazLoig aXyeai naidoyv vjtazoi Xex^fov ozgocpoöi-

vovvzai. Soph. Ai. 169: vtazayovoiv ccTieg Ttzrjvwv dyeXaL (nämlich dno-

doccoai) /.leyav alyvTtiöv.

Dunkeln Ursprungs. Die Betonung wie in egcoöio-g ,Reiher' (1, S. 444).

aiyXri ,Glanz'.

II. 2, 658 : zu)v egxofxev(x)v ccTto x^^'^öo ^eOTteoLoLO aiyXri 7iafiq)av6(oaa
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Si' aid-€Qog ovgavov l-/.ev. Od. 4, 45 = 7, 84: lög re yag rjßekiov aiyktj

itiXev Tjße osX^vrjg öu^ina -/.aO-' vipegetpeg. Od. 6, 45: lev/.)) d' eTtiöiÖQO-

fxev atyXrj (in Bezug auf den Olympos). Pind. Ol. 13, 36: jcaxqog de Qeo-

aaXoV erc' ^AXcpsov q€£^qoioiv aiyka (,Ruhra') 7Coö(Zv avä-Aeuai.

Ungewisser Herkunft. Des Suffixes h] wurde schon unter ofxLxliq

,Nebel' (l, Seite 555) gedacht.

aißol, Ausruf des Staunens oder ähnlicher Empfindung.

Ar. Fried. 1066: alßol ßoV — ti yelag; — i'ad-riv xaqoTtoloi 7tid-ijy.oig.

Wölk. 829: aißoi, ri ^Qelg; Friede 544: alßnl rälag.

Der erste {al ,ach' Seite 71) und zweite Theil {ßol siehe so eben) be-

gegnen auch einzeln.

mö-eöd-ai ,sich schämen, sich scheuen'; ,scheuen, Achtung haben vor', be-

gegnet nur in einigen präsentischen Formen.

11.21,468: aiöero yäq ^a 7taTQoy.aoiyvt'jroio fiiytjfxsvai, ev 7taläi.ii]0LV.

Od. 6, 66: alSero yag ^aXegov yäfxov e^ovo/xrjvai. II. 5, 531 = 15, 563:

atöo/iihwv ö' avögtüv TtXeoveg o6ol rjFh 7te(pavTai. II. 10, 237: f.iride. ov

y^ alööfA-Evog ojjaiv cpgeoi tbv (xev aoeiu) v.aXXei7teiv. — II. 1, 331: to)

f-iev xaQßrjOavxe nal aiöo/nsva) ßaoilrjßa ozrjTrjv. 11.21,74: oi öe /x

aideo -/.al yi kXerjOov. Od. 3, 96 = 4, 326: /j.t]ds ri fx' aiödfxevog (xei-

kiaaso /nrjö' elsaigtov. Od. 8, 86: atdeto yag 0airjy.ag vrt' ocpgvat öä-

Kgva IsLßojv. — Dazu: aidög- {aiöaig) ,Scham, sittliche Scheu'; ,Ach-

tung, Ehrfurcht'; ,Scham, Schamglied'; 11.15,657: ovo' ky.äöaod'ev dva

orgaTÖv Xo%b yag aiStog y.a.1 öfsog. II. 10, 238: ftrjd^ . . . av dk xeigov'

OTtaoosat alöoi ßeixiov. II. 13, 122: äXV kv cpgeal d-sod-s ßexaorog ai-

öoa v.aX vifieOLV. Od. 8, 324: ^r]lvT€gai ök d^eal /.levov alöoc ßoUot e-

xdozrj. 11.13,95: aiöiog (,Grund zur Scham ist' d.i. ,schämt euch'),

^gysioi. — IL 24, 44 : IdxtXevg sXeov (.uv artuiXeoev, ovöe Fol aiötog. IL

24,111: alöoa xal (piXoTrjTa T€ß>]v /neroTttod^s cpvXocOGiov. Od. 8, 480:

Ttäoi ydg avd-gcüTtotoiv hTtixd-ovLoLGLv aßoidol riinfjg EfXfxogoL sioi v.a\

aiööog. — IL 2, 262: xXalvdv t' rjöe yjruiva, xä x' alööa d^cpty.aXv7txeL.

— ctv-aLÖeg- ,schamlos, unverschämt'; IL 1, 158: dXXd ooi, w /uey' d-

vaLÖeg, äft köTcofied-a. IL 13, 139: Ttoxafibg xei%äggoFog . . Fgrj^ag do-

Ttsxci) of-ißgit) cvaidäog exi-*^^''^^ rcsxgrjg. — aiöeeo^at (aus *aiÖ€a-je-

od-ai) ,sich schämen, sich scheuen', ,scheuen, Achtung haben vor'; IL 1,

93: aXdeod-ev fxhv dvrjvaGd-aiy öFeloav 6' VTtoösxd^ai. IL 17, 95: ei de

xev ^'Eüxogi /novvog etov xai TgcoGi fxdxwfxai aiöeod-eig^ (j.r] Ttiog f.ie rcegt-

oxrjovo' eva TtoXXoL —• 11.1,23 = 377: £7tevq)^i.irjOav ^x^^-^^*- ccldei-

o&ai d-' legvfa. 11.9,640: aiöeoaaL de (.leXad-gov. 11.24,208: ov ff'

eXerjoei ovöe xi ff' alöeoexai. Od. 14, 388: ov ydg xovvev! kyiö o ai-

öeaGOf-iai ovöe g)iXrjaio.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht mit Sicherheit

festgestellt. Vielleicht trifft die Vermuthung (bei Fick H, 346), dass alö-

aus *aioö- hervorgegangen sei und zu goth. aistan ,scheuen, ehren' (Luk.

18, 2; 4; 20, 13; ga-aistan ,scheuen, ehren' Mk. 12, 6) gehöre das Richtige.
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— Das Suffix von alöog- begegnete schon in ijog, alt tifo-g ,Morgenröthe'

(1, Seite 600).

alC.riö-Sif alt wohl aiCr]ßö-g, von nicht genau zu bestimmender Bedeutung,

etwa jriistiger Mann'.

Bei Homer 18 mal. 11.2,600: nigaag FäoxiFa nokka dißoTQt(pe(Dv

aiCrjß(ijv. 11.5,92: jcoXXu ö' V7c' avrov figya xaTr^giTte x«/^ ai^rjßcjv.

II. 8, 298: 7ccivT€g (nämlich ctaroi) d' Iv xQot rcvr'x^ev agrii^ößiov ai^rj-

F(MV. II. 10, 259: xazalrv^ . . giexai öe /.ägr] d^aXegcüv ai'CrjfoJv. IL 16,

716: ^7c6XÄtov, avigi feioäf^ievog altr^Fii» re -/.garego') t£, IdaLio, og firi-

rgoDg eev Exrogog. 11.21,146: y.exöXwTo daßinTaiiievcüv ai^rjfoiv. 11.23,

432: öioxov . . . ov r' atCrjßög acpfiv.ev dvijg Tcetgw^evog r'jßrjg. Od. 12,

440: r'ii^og d «Tri dögjcov dvrjg dyogfjS^ev dveorr] '/.giviov v£Lyf.ea 7Co'kXc

6i-ÄaCof.i€viov aiCrjßwv. — Dazu aitrjLo-g , alt wohl aiLi]ßio-g, etwa

,rüstig'; II. 17, 520: wg ö' ot' av o^vv «/wv TtiXc'Kvv aVjqFiog avrjg xo-

ipag . . . ßiva TÜf-ij], Od. 12, 83: ovöi v.ev Ix vrjßbg yXacpvgfjg ai^rjßiog d-

vrjg To^ip oiOTSvoag v.öFiXov OJteßog eloacpUoiTO. Hes. Schild 408 : eXä-

rpoio . . riv T löäfxaooe ßaXiov altrjiog avrjg.

Dunklen Ursprungs. Ob hier etwa das selbe Suffix Fo wie zum Bei-

spiel in '/.egafo-g ,gehörnt' (IL 3, 24; 11, 475) vorliegt, so dass ein altes

**al'Ca zu Grunde liegen könnte? Ein unmittelbarer Vergleich des auch

in der Betonung abweichenden /niviCrjo-g ,kurzlebig' (Hesych: iiUvvLr]ov

okiyößiov) fördert nichts, da dabei doch das anlautende ai völlig dunkel

bleibt. Eher scheint das von Hesych angeführte aitäev evTgacphg ßlä-

OTri(.ia (,wohlgenährter Spross') hier weiterer Erwägung werth. Die Ver-

muthung (Hoffm. Gr. Diall. 1, 306), dass altostpers. avijäo ,selbstständig, er-

wachsen', eigentlich ,zu Thätigkeit gekommen' (?) genau entspreche, bleibt

noch recht unsicher, so lange das angezogene altostpersische Wort nicht

sicherer erklärt ist.

«txfi'»2 ,Lanzenspitze', ,Lanze'.

11.16,505: Tolo 6^ a/iia ipvxrjv re '/.ai syx^og l'/.Figva^ aixfifjv. 11.6,

320: rtägoi^e de XäfxneTO dogßog aix^^i xaAxe/i;. IL 3, 348: ovo' efgrj^ev

Xo.Xv.6g, dv£yvdi.i(pd^ri de Fol aixf-iri aOTtcö ivi '/.gaxegfj. — H. 12, 45 : o%

de , . . axovTiCovai &a/iieiag alxfJ-ctg ix /««(»wv. I\. 4, 324 : alx^ag ö ai-

Xf-idooovoc veFiüxegoi. I\. 13, 504: alyjit] ö' .Aiveiao v.gadaivofxeviq xard

yalr^g toxero. — Dazu aix^i-dXojzo-g ,im Kriege gefangen'; Aesch. Ag.

1440: 7] T^ aixfiäXwTog r^öe xai regaaxoTtog. 334: ev alxf.iccXojTOig Tgtoi-

y.olg oixrif.iaoiv vaLovaiv r^örj.

Lit. ieszmas ,hölzemer Bratspiess'; altpreuss. a^/^mis ,Spiess'.

Das Suffix trat schon in axi-it] ,Schärfe, Schneide, Spitze' (1, Seite 53)

entgegen. Die zu Grunde liegende Verbalform ist noch nicht weiter nach-

gewiesen. — Mit (xixf.i-äXojTo-g, dessen Schlusstheil zu aXw- : Aorist dXöJvai

,in Gefangenschaft gerathen' (1, Seite 301) gehört, vergleichen sich un-

mittelbar öogi-dXiozo-g ,im Speerkampf gefangen' (Hdt. 8, 74; 9, 4; Eur.

Tr. 518; dovgi-dXtüzo-g Soph. AL211), dogl-X}]nTo-g ,im Kampf genom-
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raen' (Sopli. Aias 146; öouQi-ü/.wTo-g Soj)!!. Ai. 894), öogi-xTr^To-t; ,im Kampf

erworben' (Eiir. Andr. 155; Hek. 478). Es ist dabei zu bemerken, dass auch

das einfache ai/iml mehrfach geradezu für ,Kampf gebraucht wird, wie

Pind. Pyth. 8, 4U: jcaQ^iivovzag alx(^icc und lldt. 5, 94: eile. . . . ctix^ij.

aitpvriq ,plötzlich'.

Eur. Iph. Aul. 1581: Patina d' rjv aicpvrjg bqäv. — Daneben: e^-al-

(fvrjg ,plützlich'; 11.17,738: rjire nig, tö t' hceaGv(.Uvov nöliv avögcüv

oQf.ievov l^aüpvrig (pXeyeO^ei. 11.21,14: tb de (pXeyei dv.ä(.iaTOv tcvq oq-

fxevov e^airpv7]g. Pind. Ol. 9, 52: Xeyovri . . . Zrjvog xexvaig dvoTtcoTiv

e^aUpvag avzXov ekelv. Aesch. Prom. 1077: elöviai yag xoi^x e^aiq^vrjg

ovöe Xad-Qaiiog eig aneQavrov Öiktvov azr]g e(.i7cXex^r'joeo-9-' vu' dvolag.

— Dazu: aiq)viöio-g ,plötzlich'; Thuk. 2, 61 : öovXol yög cpQovrjjiia tc

aicpviöiov xai a7CQoad6y,r]TOv xal ro TtXeLoTd) jcagalöyo} ^v(.ißaivov.

Dunklen Ursprungs. Der Bildung nach vergleicht sich l^-anivrjg ,un-

vermuthet, plötzlich' (1, Seite 349). Ob etwa an Zusammenhang mit alipa

jSchnell, sogleich' (Seite 79) gedacht werden kann?

ai'^-ea&ai ,brennen, in Flammen stehen', begegnet nur in präsentischen

Formen und zwar bei Homer, Hesiod (Werke 755; th. 867; Schild 60; 275)

und, wie es scheint, auch Pindar (Ol. 1,1; Brachst. 79, 5) überhaupt nur

im Particip; Causativ: aX^-eiv ,entzünden, entbrennen' (ausnahmsweise

intransitiv bei Soph. Aias 286: rjvix' eavcegoi /.a/HTtTrjgeg ovyJz' rj^ov), auch

nur in präsentischen Formen begegnend.

II. 16, 293: xaru 6' eoßeoev al^ü/.ievov jcüq. II. 13, 320: öze /U/ avrög

ye Kqovuüv e/iißdXoi alx)-6/.ievov öaXov vr'jfeooi. Od. 1, 428: aixf-o/xevag

öafiöag cpege ... EvQvy.XeFeia. Od. 18, 343: aizag o 7taq Xctiinir^qo i

(paFeirixiv ai-&Of.ievoiöiv eozrjyieiv. IL 11, 775: onevöcov aid-ona Folvov

en ald^of-ievoio^ legoloiv. IL 21, 523: tug 6' oxe v-mcvog iu)v eig ovqavov

evQvv l'Ädvei FdoreFog at-9-of.ievoio. Hdt. 4, 61: iTtoxaiovoi rd oOTea' rd

de aid^exat yiäXliaja. Eur. Iph. Aul. 1471 : ai^ead^to de nvg ngox^taig

y.ad^aQoLoiGi. Eur. Bakch. 624: dLÖ[.iaT' ai&ead^aL öoyiäiv. Xen. an. 6, 3, 20

:

ndoa tj x^^Qf^ aid-eo-dai idö'/.ei. Xen. Kyr. 5, 1, 16: aXd^eo^ai riy egioTi.

— Aesch. Ag. 1435: ewg dv aid^r] 7cig ecp' ioriag £/<*;& AXyiod-og. Soph.

Phil. 1033: 7i(Jüg ^eolg e^eor^ e/.iov jiXevoavxog, aid^eiv legd. Hdt 4, 145:

eigiuzeov xL e&eXovreg rjxoiev xe eg xr^v xo'>griv /.al Tiig cuS-otev. Eur.

Ehes. 95: a^idoioi ndoav vv'Axa. Xa/^iTiddag Tivgög. Xen. anab. 4, 7, 20:

7iagev.eXeiexo aiO^eiv zai (pO^ecgeiv xrjv /w^ot»'. — Dazu: al^o-g ,Feuer-

brand'; Eur. Rhes. 990: vavoiv aid-ov ^ißaXeiv.

Dazu lat. aest-tu-s (aus *aid-tu-) ,Hitze, Gluth, Wallung'; Naev. trag. 51

:

Jam solis aestä candor cum liqvesceret; Plaut, epid. 674: prope sist, aestü

calefacit'^ Pacuv. trag. 416: fervit aestä pielaguSj Lucr. 5, 1435: belli mag-

nos commövit funditus aestiis. — aestät- (wohl aus *aestität-, wie zum
Beispiel consvetudon- ,Gewohnheit, Umgang' Plaut Cist. 94, aus *con-

svetittklon-) ,Hitze, Sommer'; Hör. carm. 1, 17, 3: Faiinus . . . igneam de-
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fendit aestätem capellis usqve meis; Enn. ann. 406: aestätem autumnus
seqvitur.

Altir. aed, neuir. aodh ,Feuer' (Zeuss-Eb. 30).

Ags. ad, ahd. eit ,Feuer, Scheiterhaufen'; mhd. eiten ,brennen' (transit.

und intransit).

Altind. idh- ,entzünden' und intransitiv ^brennen, flammen'; RV. 6, 16,

48: aynim daivä'sas . . . indhätai ,Agnis (,Feuer') entzünden die Götter';

RV. 7, 8, 1 : indhdi (für *inddhdi, aus *indh-tni) rä'gd . . . agnis ,es ent-

flammt der König Agnis'; RV, 1, 79, 5: sd idhänäs . . . agnis ,der flam-

mende Agnis'; — Dazu: idhmd-s ,Brennholz', RV. 1, 94, 4; 3,18,3; di-

dha-s jBrennhoIz', RV. 1, 158,4; 10,86,18; didhas- (= ald-og- ,Feuer,

Brand' Ap. Rh. 3, 1303) ,Brennholz', AV.

Altostpers. aegma- (aus *aedh-ma-) , Brennholz'.

aiO-aXo-q ,Russ'.

Eur. Hek. 911 : w Ttarglg 'Ikiag . . . xara d' ald-älov y.r]Xlö ' ourQOTctTav

7.eXQU)0aL. — Dazu: aid^alöFevT- ,mit Russ versehen, russig'; II. 2, 415:

TiQiv (.le yt-axa TtQTqveg ßakhiv ngiä/noto ixÜmS^qov aid-alöFev. Od. 22,

239: avtri 6 ai&aXofevzog dva /.leyÜQOio /neXad-gov e^ero. 11.18,23 =
Od. 24, 316: af.i(poTeQi]Oi öe xeqalv eltov xo'vtv alS-aXc Feooav xevato Y.d-K

y.ecpal,rig.

Wird zu aid--eod-ai ,brennen' (Seite 89) gehören und eigentlich „Ge-

branntes, Verbranntes" bedeuten. Das Suffix wie in daxQäyalo-g ,Wirbel-

knochen, Würfelbein, Sprungbein' (t, Seite 180).

aid-aXiviv-, dunkles Beiwort der Cicade.

Nur Theokr. 7, 138: rol de tvotI OKiagalg ogoöauvioiv aJd-aXiojveg lix-

TLyeg Xakayevvveg exov rcövov.

Scheint zu ald-alo-g ,Russ' (siehe oben) zu gehören. Das Suffix lcdv

hat Theokrit sonst nur noch in etwa zehn in das Gebiet der Eigennamen

gehörigen Formen, wie 'Evövf.iLU)v- (3, 50; 20, 37), 'laaicov- (3, 50), '/jt-

TtoricDV- (10, 16), ZojTtvQicjv- (15, 13), ^JsvxaXicov- (15, 141).

«r-d-s jwenn doch', einen Wunsch bezeichnend.

IL 1, 415: atd-^ o(peXeg naget vrjvalv döc/.QVTog xat ccTtrjficov i^od-ai.

II. 4, 178: al&' ovToig krtl rcäoi yöXov xeHoeC \dya[.iE(ivu)v. II. 16, 722:

aLd-\ oaov rjaoMv si/nl, tooov oeo (psQtEQog eYrjv.

Enthält als ersten Theil offenbar die Partikel al ,wenn, wenn doch,

(Seite 71). Wie dieses der Conjunction ei ,wenn' (II. 1, 39; 40) zur

Seite steht, so begegnet neben atS^s auch die Form eXd-e (II. 7, 157: eid-'

atg Tjßtüoijui, ßiti de f.iOL ef-irtedog eir]. Od. 2, 33: etd-e Fol avxog Zevg

dyad-bv releaeiev, o ti cpgeol Ff/Oi (levotva). Der Schlusstheil an und für

sich ist nicht deutlich, begegnet auch in keinen weiteren unmittelbar zu ver-

gleichenden Bildungen. Ob er etwa mit der Partikel S-rjv ,doch wohl' (II.

13, 620: lelipere &r]v ovtoj ye vePag JavaF(JJv. II. 2, 276: ov d^rjv fj.iv

TtäXiv avTig dvrjaet d-vfibg dyrjvcoQ veixeieiv. II. 11,365:
?J

^^v a^ e^a-

vvo) ye Kai varegov dvzißolrjoag) zusammen hängt?
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4xi^eQ (ai&rjo) ,die obere wolkenlose Luftschicht, Aether, Himraelsheitre'.

IL 14, 288: iXäxriv •..»,' rör^ "idt] /naxQOTÖiTrj jiscpvvla öi' ^Figog ai-

d-eg' %Y.avev. II. 13, 837: ^rjxr} ö' a^iqiorigiov 'ixez ald-ega xal JiFöq av-

ydg. II. 2, 458: aiylr] 7caf.i(fav6ojoa 6l' aiS^sgog ovQavov her. II. 16, 365:

wg d' Öt ftVc' OvXvfXTtov vicpog iQ^erai ovqavdv eXou) ai&egog ix ölT]g.

11.17,425: 6QVf.iayd6g yä'kv.s.ov ovQavbv ly.e 6i' aid-egog dtQvyetoio. II.

15, 192: Zevg (5' tlay^ ovgavov evgvv ev ald-egi xal verp€?.r]Oiv. IL 4, 166:

Zevg . . . aid^igi vaiiov. IL 16, 300: ovgavö&sv S' ag VTtefgäytj aOTtexog

aiS-rjg. — Dazu: ai^gi] ,reine Luft, Heitre',- IL 17, 646: Zev ^cdxeg, dXXd

Gv gvoai V7c' tjßegog vlag u4yiaiF(JiJv, ycoiFrjaov d atd-griV. — al-9-go-g

,reine Luft, Kälte'; nur Od. 14, 318: ald^gio y.a\ Ka/ndrii) ded/arjfievov rjyev

eg olxov.

Des Suffixes wurde schon unter d^ig- ,Aehrenspitze, Hachel' (1, Seite

162) gedacht. Als zu Grunde liegendes Verb wird wohl ai^eo^ai ,brennen'

(Seite 89) gelten dürfen, obwohl dieses in lebendigen Verbalformen kaum
irgendwo einfaches ,Glänzen', sondern überall nur wirkliches ,Brennen' zu

bedeuten scheint. Das selbe hätte auch schon in Bezug auf das sicher auch

zugehörige Id-agd-g ,rein, klar' (Seite 47) hervorgehoben werden sollen.

m^ojt- (al-9-oip), vermuthlich ,brennend, funkelnd'.

Bei Homer 36 mal, am Gewöhnlichsten vom Wein, ausserdem auch von

Bronze und vereinzelt (Od. 10, 152) vom Rauch gebraucht. IL 4, 259: ev

öald-\ ore neg re yegovOLOv aid'oria ßolvov Ligyetiov oi agiaroi kvl yigrj-

Trjgt xegcövrai. IL 1, 462 = Od. 3, 459: 6 yiguiv , enl ö' aid-ojta. Folvov

Xelße. — Od. 12, 19: d(.uplTCoXoL cpegov . . . aid-orca Folvov Igvd^göv. IL

4, 495 = 5, 562 == 681 : ßij de did Ttgo^idyiiiv y.ey.ogvd-j.ievog ald-OTCi xaXwö

.

Od. 10, 152: knel ßlöov aid^ona v.aTCv6v. Hes. Werke 363: dg <J' In sovti

Cfigei, ö* dlv^erai aXd-OTta li/x6v.

Die Suffixform ist über das Griechische hinaus noch nicht mit Sicher-

heit nachgewiesen: Erwähnung geschah ihrer schon unter rjvoTt-, alt frj-

V07C- ( 1
, Seite 622), einem Adjectiv von ungewisser Bedeutung. Die zu Grunde

liegende Verbalform wird dieselbe sein, wie bei aid-eg- ,Aether' (siehe oben).

aid-öXia- {ai&öliD ,Brandblase'.

Erotian. voc. Hippokr. : ai^olueg' at jtegi zrjv eTticpdveiav rov ocoftatog

yiv6f.ievai q^lvKzatvai, eire vtco rcvgog rj aXXr]g airiag, dno %ov aiS-eLV

dyvoi-iaa^evaL.

Ging offenbar von aXd-ea&ai ,brennen' (Seite 89) aus. Zunächst zu

Grunde lag vielleicht eine mit ai6Xo-g ,beweglich' (Seite 74) vergleich-

bare adjectivische Form auf oXo, der dann noch ein gutturales Suffix sich

anfügte, wie es zum Beispiel auch in dvd^egiv.- ,Halmspitze, Halm' (1, Seite

214) enthalten ist.

cd^o>v- (vereinzelt ald-ov-, wie Soph. Aias 222 : cvegog ald-ovog und nach

Nauck auch Hes. Werke 363: aid-ova Xi/.wv, wo aber die gewöhnliche

Lesart aid-oua ist), von nicht ganz sicher zu bestimmender Bedeutung,

etwa ,glänzend, bräunlich glänzend' oder auch ,feurig''?
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11,4,485: dyrjg oIl^cüvi oidrjg(i) t^eta^ie. 11.9,123=^265: Övj(j' oro-

(.ii]vii} . . . aid^iovaq de Ußrjrag Iftixoot. II. 24, 233: tcftQtv . . . h. öi öi'

lud^iovac, rgiycodag. II. 2, 839: ov llüioßr^it^ev rpegov 'ijctioi aiO^oJvtg /iie-

yaXoi. Od. 18, 372: (iößeg . . . aiif^iovtg f.ieyä).oi. II. 16, 488: tulqov . . .

aid-ujva /iieyä^vi.iov. 11.10,24 = 178: öig/na Äiovrog aid-iovoq /Luyäkoio

7coör]V€xeg. II. 15,690: lug t^ ogvld^iov jcBxerjViöv aiFtrog aid-aiv ße&vog

€(fOQf.iaeTai. Pind. Pytb. 3, 58: a'id-iov de -/.egawog Iveom/uxpev (.togov.

Find. Nem. 7, 73: aid^iovi jcgiv ccUo) yvlov l/XTceoelv. Pyth. 1, 22: noxa-

^01 (des Aetna) 6^ a/.iegaioiv (xev Tcgoxfovri göov -/.anvoi) aii^wva. Ol.

10, 20: TU yag k(.i(pv€g ovx^ a'i^cüv d'Aionr^^ ovr' iglßgof-ioi Xeovreg öia).-

Xc'^aivTO rji^og. Aesch. Sieben 448: aviig ö^ ut avriii . . . aid-tov riza-Aiut

Irj/ita. Soph. Aias 1088: 7cg6od-ev ovrog r'v aidwv ißgiorr^g.

Die Zugehörigkeit zu aii^eod^ai ,brennen' (Seite 89) ist wohl nicht zu

bezweifeln. Adjectivische Formen auf lov sind übrigens selten, es lassen

sich noch nennen rgißtov- ,kundig, geübt' (Hdt. 4,74; Eur. Bakch. 717;

Kykl. 520; Bruchst. 282, 12) und xdgiov, Beiwort des Löwen und auch

des Adlers (Euphorio bei Plut. mor. 677, A; Lykophr. 455; — 260).

ai^via ,Möve'.

Od. 5, 337: al^vit] d' liy.vla noxf/ dvsövoeto lif.ivi]g. Od. 5, 353: avrq

ö' aip tg 7t6vTOv eövoezo y.vf.iatvovTa al-d-vlj] Fe?iY.vla. Arist. Thierk. 5,

30: ^ (5' aid-via xai oi kdgot xLxTOvot, f.uv Iv xaig Jiegl d-ä/.axxav nix-

gaig, x6 fisv Tilrjd-og ovo i] xgia.

Ungewisser Herkunft. Das Suffix wie in ogyvia ,Klafter' (1, Seite 573).

ai^vööeiv ,in zitternde Bewegung setzen, schütteln' oder ähnlich ; bei Späte-

ren (wie Arat. 1033: (pXoyeg aid^voocooi. Maneth. 2, 5: uoxga . . . aeXäeooiv

dipavgolg ald-voaovxai) auch intransitiv ,sich bewegen, zittern, flimmern'.

Pind. Ol. 7, 95: Iv de ixicx ^oiga xgövov dXXox' dXXoiai öi-aid-üoootoiv

atgai. 01.11,73: ov[.if.iay^La d-ögvßov 7cag-al-d^vSe fxeyav. Pyth. 4,83:

/.of.idv Tc'k6'/.a^ioi . . , ccTiav viöxov y.ax-ai&voaov. Pyth. 5, 11: Kdoxogog'

evöiav og [.lexd xei/^iegiov of.ißgov xedv y.ax-aii^vooei fxd-/.aigav eaxiav.

Pyth. 1,87: ei xi y.al cplaigov Ttag-ai^üoaet (nämlich yXtJGOa), (xeya

xoL (fegexai Ttdg oed-ev. Sappho 4: ai^vooo/,iev(ov de (pvÄAwv y.Ö}(.i(x

Kaxaggei. Bakchyl. Bruchst. 27, 3: eXjilg ydg ai&voaei (pgevag d^fxtyvv-

(.leva /liowoLoLOL öiogoig. Soph. Bruchst. 499 : ai-i^cooeiv (aus Hesych:

ai^voaeiv dvaoeleiv ^iviovi 2oq)oy,Xrig). Eur. Tr. 344: Xvygdv ye xi]vö

dv-aiS^vaoeig cpXoya e^io xe (.leydXojv eXTtiöwv. Opp. Jagd. 2, 162: (pgi-

xaXerjv xaixrjv fxev euioi.iaö6v ai^voaovGiv (nämlich ßiaioveg) aixeoL 7ci-

aXeoiGi '/.al d/itcp
' axa/.oloi yeveioig.

Wird aus *ai^vy.jetv hervorgegangen sein, wie zum Beispiel yirjgvoaeiv

,rufen' (II. 2, 51; 443) aus *ürjgvy.jeiv (zu xr^gtK- ,Rufer, Herold' (II. 1, 321;

391 ; 2, 50), und zunächst auf ein nominales *ai^vA- zurückführen. Et-

waiger Zusammenhang mit aXd^eo&at ,brennen' (Seite 89) ergiebt sich aus

dem älteren Gebrauch des Wortes gar nicht, wenn es auch vielleicht von

Späteren in einem solchen gedacht ist.
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mOovaa ^Vorhalle'.

Bei Homer 19 mal. 11.6,243: Tlgiäfioio d6f.iov -rceQiy.allf r/iavev, ^s-

orfjO^ aid^ovajioi Ttzvyfxsvov. 11.20, 11: D.^övreg ö' lg öio/iia JiFbg vb-

(peXriyeQiTüo ^eorijo' ai&ovaj^oiv tviCavov. 11.9,472: ouöe 7Cot äaßq

7tvQ, €T€Qov (X€v V7t ald^ovOTj eisQueog avlrjg, akXo d' evi jcgodöfio». II.

24,238: o de TgcHag (.ihv anavTag al^ovarjg ccTteFegye. 11.24,644:

yl%iXevg ö' STagnioiv löh ö/tuüfjOi '/.eXevGsv ös/iivt' vrt' ai-9-ovatj d-e^evai.

11.24,323: ez 6' eXaoev Ttgod-vgoio v.ai ai^ovarjg lgiöov7cov. Od. 3, 399

= 7, 345: Tov ö' avtov y.olf.irjOe . .. rgrirola fv Xex^eaoiv vtt' al^ovorj

egiöovTtu). Od. 8, 57: ßav g' i/iisv ^AXy.iv6Foio öatcpgovog ig /usya dcöf^a'

rtXrjvxo ö' ag' aid^ovaai re aal e'gxsa xat ö6/iioi dvögulv. Od. 18, 102:

e'Azfi öuy. TtgoS-vgoio laßujv 7tod6g, orpg^ /'xsr' at'A/}}' a}ü^ovo>]g re ^vgag.

Od. 20, 176: y.al rag (nämlich aiyag) j-tev yiareöriGev vtv^ atd-ovor] igiöov-

Tto). Od. 21, 390: -/.eIto d' V7t aid'ovojj on'kov vsfbg aficpiFeXioarig ßvß-

Xlvov. Od. 22, 449: vi-/.vag cpogeov . . y.aö' 6' ag' in aixf-ovar] xLd-eaav

evegxeog avXrjg.

Wohl eine eben solche weiblichgeschlechtige Participform wie zum Bei-

spiel ayxovoa ,Ochsenzunge' (1 , Seite 213). So scheint es unmittelbar zu

aXd--€tv ,entzünden, entbrennen' (Seite 89) zu gehören. Ein verständlicher

Bedeutungszusammenhang aber ergiebt sich damit nicht. Ebenso wenig

ist deutlich, ob lat. aedi-s (aus *aidhi-s ?) ,Wohnzimmer' (Plaut, asin. 220

:

aedis nohis äreast; Plaut. Pseud. 161: tibi hoc praecijno^ ut niteant ae-

des; — ,Tempel', Plaut. Bacch. 312: in edpse aede Diänäl) wirklich mit

Kecht hierhergezogen werden kann; dass es ursprünglich ,den Heerd'

bezeichne, ist eine ganz unerwiesene Behauptung.

alöa ,Zugetheiltes, Bestimmung, Geschick'; ,Gebühr'.

Bei Homer gegen 40 mal. H. 18, 327: la^övra re Irjßiöog aloav. 1\.

15,209: otvtvot' av ioöfxogov v.al o/^ij TteTtgwfxsvov aiffr] veixeietv e-9-i-

Xr]Oi,. H. 22, 477: ifj aga yiyvöfxed^^ aXorj aficpöregoL. W. 20, 127: vöte-

gov avre ra TieiasTai aooa Fol aloa yiyvofj.ev(o ercsvr]Oe Xivo) , ori fxiv

reue fxrjTrjg. Od. 7, 197: e/ieiza rceioerai äoaa Fol aloa -/.aTo. y.XviS'ig re

ßageiaL yiyvofxivcp vrjoavro Xivci). H. 1, 416: enei vv tol aloa (xLvvvd-ä

7i€g, ov TL /iidXa dFrjv. H. 1, 418: t(Ö oa y.axfj allorj rey.ov ev /^leydgoioiv.

1\. 24, 224: d öe inoi aloa T€&vdf^€vai. Od. 19, 84: «rt ydg xai F€X7tiöog

aioa (,noch ist Hoffnung beschieden'). Od. 14, 359: sti ydg vv ixol alöa

ßLWvaL. II. 6, 487: ov ydg rig /:i' vneg aloav dvt]g 'IAFlÖl Ttgoidipsi. II.

17,321: ^AgyelOL de xe yvdog sXov yai vTtkg JiFbg aloav. 11.9,608:

cpgovio) Ö€ Terif^rjo&at JLFog aXorj. Od, 9, 52: roxe örj ga yay.r] JiFog

aloa TtageOTTj rßiiv aivofxögoLOLv, iV aXyea TtoXXd Tidd-OLfxev. Od. 9, 61:

aoe fxe öal/novog aloa xaxj^- IL 24, 750 : ot ö' aga oev yci^dovro xai ev

S'avdxoio Tieg a%orj. II. 16, 441 : avöga ^-vrjrdv kovra, TtdXai ne7tgo}f.ievov

aYoj], axp k&sXeLg d-avdroLO . . e^avaXvoai\ II. 9, 378: t/w de (xlv ev xa-

gog allor]. — II. 3, 59 = 6, 333: 'Exrog, enei f.ie xar' aloav eveUeoag

ovo' VTieg aloav. IL 10, 445: ocpga xev . . . Tteigij^rJTOv tfxelo, i]Fe y.ax'
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alauv eßeucov tv Ifxiv tjßk xai ouxi. — Dazu: aXai^io-g ,gebühren(l,

angemessen'; 11.6,62: szQeipev uöeXcpeöo (fgevag "iQiog, aioiua 7ca{)Fei-

TCüJv. Od. 14, 84: ^loi . . . dixT]v tiovoi xai alaifiu ?iqy^ uvi^qüituiv. —
Dazu: av-a locf-iöeiv ,wozu verwenden, gebrauchen*; Ildt. 1, 179: hu
T€ Ix ziig rärpQov rj yf^ dvaioi/niuO^rj. Hdt. 3, 150: CTtinvi^av öe avtäg^

'tva i-nq ocpeiov xov olrov avaioi/nwoiooi (^verzehren').

Eine unmittelbar vergleichbare Bildung findet sich im Griechischen nicht,

weiterhin aber sind hier doch Formen belehrend, die mit ihrem auslauten-

den nominativischen kurzen a auf das alte Suffix ja hinweisen, durch

dessen Einfluss sich sowohl aus altem Dental, als auch aus altem Guttural

innerer Zischlaut entwickeln konnte, wie neloa ,Folgsamkeit , Gehorsam'

(nur Od. 20, 23: h vcelarj xQaöirj /nive. Aus *7Tel&ja ?) fpvoa, ,Blasebalg',

,Hauch, Luftzug' (11. 18, 372; 409; Hom. hynin. Herm. 114; aus *<pvTja ?),

i^r^Goa jLohnarbeiterinn' (Lykophr. 997; Eur. Alk. 2: ^f^ooav rgdcTie^av.

Aus *-9^riTJa, zu S'fJT- ,Lohnarbeiter' (Od. 4, 644; Hes. Werke 602), ßfjooa

,Schlucht' (Od. 19, 435; aus *i:iFj&ja, zu ßa^v ,tief' II. 2, 147; 11, 560), öoaa,

alt ßoooa ,Stimme' (aus *J^6xfja, l, Seite 535) und andre. So darf man als

alte Grundlage von aloa vielleicht ein *ahja vermuthen. Dabei würde

ein Zusammenhang mit osk. aeto- (Genetiv aeteis) ,Theil' möglich sein.

(So urtheilt auch Fick 1*, 345).

ai'aaico-q ,Lorbeerzweig, der beim Singen von Hymnen in den Händen ge-

halten wurde'.

Hesych: aiaaxog' 6 Trjg ödg)vrjg xldöog , ov xazexorrsg v^vovv xoig

^€oig.

Dunklen Ursprungs. Ob agoxo-g ,Vogelwicke' (1 , Seite 254) seinem

Suffix nach verglichen werden darf? Oder auch, von seiner abweichenden

Betonung abgesehen, corax/-g ,Hummer' (1, Seite 176)?

aiödXoiv-f eine Habichtart.

Arist. Thierk. 9, 128: twv ö' Uqücxcov xgccTiazog ixev b TQLOQXiqg, Sei-

T€Qog d' aiodXiov, xQixog 6 xiQxog. 9,20: xal aiachov akÜTtexi -rco-

Xef.iLog' xvTtxBL yocq xal xLXXel avxrjv, xal xc xixva dTtoxxeivet' yafxipw-

vvxog yag eaxiv. Ael. n. a. 2, 51: 6 xoqal' ixcc^^xat de xal OQVi&t iG%vQ(^,

x(^ xaXov/,i£V(o aloältDvi.

Dunklen Ursprungs.

ai6v[ivdsiv ,herrschen'.

Eur. Med. 19: yij/^ag Kqiovxog 7tald\ og aiavfxvä %S^ov6g. Hesych

führt auf: aiov^vä' ßaoilevet, agxeL' EiginLör^g Mrjöela. — Dazu: al-

avfxv-^xrj-g ,Kampfrichter, Aufseher, auf bestimmte Zeit gewählter Herr-

scher'; Od. 8, 258: aiovfxvrjxai öe xqlxoI ivveßa vtävxeg dveaxav örjfiioi,

Ol xax ' dywvag ev TtQrjoaeoxov exaoxa. ksißr^vav ös x^C'oy, xalov ö et—

Qvvav cyajva. Theokr. 25, 48: öi^iocov öij xiva TtQSoßv ov iioi cpQaoov

rjyef.wv€vOagj ooxig stt' dyQwxojv ye^agtoxegog alovfxv^xrjg. Arist. Pol. 3,

9, 5: €TEQOv ö^ (nämlich eiöog i^iovaQxiag) öneq riv ev xolg cQxceioig EX-

Xrjoiv, ovg xalovOLv alovfxvijxag. 'Eon öe xov^' (vg ccTtXciJg einelv aiqeti]
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rvQavvig. Dionys. Hai. 5, 73: öoxoüoi öi jtwc xal tovto jcuq Ekl^rcov

OL 'Pwf^ialoi TU ;coXirei(.ia (d. i. die neue Monarchie) Xaßelv oi yag al-

ovf.ivi]Tai. xaXov^ievoi tiuq "EXkriGi zu aq^ctiov, a5g Iv roig itsQL ßaoiXeiag

iaxoQSl OeocpQaOTog, algerol Tiveg r^oav rvQavvoi. — aiovf.ivrjTijQ-

jherrschend, fürstlich'; nur 11.24, 347: (Hermeias) ßi (3' iivai xovgtij ai-

ovf.ivrjrrJQi FeFor/.(x)g, TtQwrov v7cr]V7]Tij, xov vteg xf^QLeaTäriq t]ßi].

Als nächste Grundlage ergiebt sich ein *aiavf.ivo- — oder auch weib-

lichgeschlechtij^- ^alovfivrj — mit einer Suffixform /.ivo, wie sie schon, wenn

auch vielleicht nicht unmittelbar vergleichbar, in azegai^ivo-g ,unerweicht,

hart' (1, Seite 90) und d7täXa(.ivo-g ,hülflos, rathlos, werthlos' (1, Seite 63)

entgegentrat. Weiter aber ist wohl unmittelbare Zugehörigkeit zu alaa

jZugetheiltes , Bestimmung, Geschick' (Seite 93) wahrscheinlich. Der

innere A-Vocal wird durch Einfluss des nachbarlichen Nasals in das dunk-

lere V umgewandelt sein, ganz wie zum Beispiel in cia^- ,Klaue, Kralle',

jFingernagel' (1 , Seite 546) neben altind. 7iakhd-s ,Fingernagel', ,Vogel-

kralle'.

aiövXo-q jfrevelhaft'.

Bei Homer sechsmal. H. 5, 403: oxirXtog, oßQifiofegyog, og ovy. o&ti'

aiGvXa QsKiov, og tö^oioiv eKrjös ^eovg. 11.21, 214: lu ^A%iXbv, rtsgl (xkv

/.Qarieig, Tceql 6' aiovXa Q€C€ig avÖQwv. Od. 2, 232 = 5, 10: f-ir] Tig . . .

€OTiü . . . /.irjöe q^Qsoiv aHaif-ia Feidtög, dXX' aißsi %aXe7iog t' elr] v.al ai-

avXa Q€^oi. II. 20, 202 = 433: oäcpa Folöa '/.al avrog r](.uv xeQTOf.iiag

7]ö^ atavXa f.ivd'riOaad-ai.

Vergleichbare Bildungen sind das etymologisch dunkle ariOvXo-g oder

alt wohl dfrjovXo-g ,frevelhaft' (1, Seite 17) und solche wie dy^ivXo-g

,krumm' (1, Seite 203), die aber in der Betonung abweichen. Vielleicht

lag zunächst ein einfaches *aiov- ,Frevel' (?) zu Grunde. Dürfte man darin

das Hervorgehen des Zischlauts aus älterem Dental annehmen, wie es zum
Beispiel in oiovt] ,ein weidenartiger Strauch' (Pollux 7, 176; dazu oiovivo-g

jWeiden' Od. 5, 256) vorliegt, das mit nhd. Weide^ preuss. witwan (Acc. sg.)

,Weidenbaum' , nah zusammenhängt, so läge der Gedanke an eine Zuge-

hörigkeit zu Abstracten auf tu wie aQTv-g ,Verbindung, Freundschaft'

(1, Seite 275), daiTv-g ,Mahl' (H. 22, 496) und anderen nicht sehr fern und

die Möglichkeit eines etymologischen Zusammenhangs mit dem unter ai-

Tio-g ,schuldig' (Seite 80) angeführten altind. äi-nas- ,Frevel, Sünde,

Schuld' würde vorliegen.

aiöio-q ,Schändliches, Schande, Beschimpfung'; ,körpöÄiche Hässlichkeit'.

Od. 1, 229: ve/j.€oa7]aaiT6 y.ev ccvijq aXoxea nöXX^ oqömv. II. 6, 524: to

ö efxov xrJQ dxvvxat, Iv ^v/nco, od-' vneQ aeS-ev aloxs' dxovio rtQog Tqojwv.

II. 6, 351 ; dvÖQog . . . afxeivovog . . .og ßeiörj ve(.ieaLv ts y.ai aioxscc tvoXX'

dvd-QOjnu)v. 11.3,242: alaxsa deöFioTeg v.al oveidea nöXX^ ä f.i0L e'oTiv.

II. 13, 622: aXXrjg /iiev Xcüßr]g te xat aioxeog ovy. ercidevelg, ijv ij-ih Xw-

ßtjoaoi^e. Od. 11, 433: tj ö' s^oxcc Xvygd ßiövla Fol Te -/.ut aiaxog

exsve. Od. 18, 225 : aoi // aiaxog Xtoßt} ts (ast^ dvd-QwnoLGt neXaiTo.
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Od. 19, 373: rämv vvv hi')ß>]v xe xai aioxea 7roA/.* a/.eFeiviov ov/. Ißuag

viCciv. — Xen. Kyr. 2, 2, 29: (Lg öe eldov xo icqöaiouov tov avögog vtvsq-

ßäXXov aioysL, eyeXaoav 7cavT€g. Plat. Symp. 201, A: ei tovto ovzojg eyei,

uX'ko XI o 'Eowg y.ixXXovg av «t*; tQOjg, aiayovg d' ov; — Dazu: ai-

oXQÖ-g ,schimpflich, schändlich'; ,körperlich hässUch'; IL 2, 119: aloygov

yag xuöe y' toxi /.aX loaouevoioi jcvifeaO^ai. II. 2, 298: dl'/.a y.ai eiLiTirjg

aiaygöv xoi öfrjQov xe (.Uveiv y.evsov xe veeoO-ai. II. 3, 38: xov d' "Exxojq

veLy.eaae ßidiov aioyonioi fercsootv. — II. 2, 216: alaxiaxog de dvr)Q vtco

FiXiov iXd^ev. — aioyvvELv ,hässlich machen', entstellen; ,beschimpfen,

beschämen'; aiayiveai>ai ,sich schämen, sich scheuen'; II. 18,24: xn-
glßev d' j]ayvve 7cq6oio7cov. II. 18, 180: ool Xcößr], ai yidv xt viv.vg fiaxvf.i-

fXEvog eXd-T], — 11.6,209: /nrjöh yivog Ttaxegiov aioxwe^ev. 11.23,571:

rjoxvvag /nev e(.ir^v aQSxrjv. — Od. 7, 305: lyu) ovv. e&eXov (nämlich eTieod-ai)

öFeioag aiaxvv6f.ievcg xe, /.irj Ttiog y.al aol ^vfj.6g eTttay.voaaixo ßiöövxi.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht mit Sicherheit

nachgewiesen. Fick 1^, 345 vermuthet in ansprechender Weise Entstehung

aus *alyo/.og- und Zugehörigkeit zu goth. aivisJcja- ,Schande' (Kor. 1, 15,

34 ; 2, 4, 2) , das er aus *aighvisJc- deutet. — Das abgeleitete alaxvveiv

beruht zunächst auf einem adjectivischen *aloxv-q, das neben aiaxQo-g

gelegen haben wird, wie ganz ähnlich zum Beispiel yXvxv-g ,süss' (IL 1,

610; 2, 71) neben dem gleichbedeutenden yXvy.egö-g (IL 10, 4; 11, 89) oder

y.qaxv-g ,kräftig' (IL 16, 181; 24, 345) neben dem gleichbedeutenden /.ga-

xego-g (IL 1,25; 2,622).

aiö^-iö&ai (Aorist; Soph. EL 79; Thuk. 5, 26; 7,75) ,wahrnehmen' (sinn-

lich und geistig), mit der präsentischen Form aiod-ävexai {T\mk. 1, 33;

Plat. Theaet. 192, C; aio»dvei Soph. El. 1477; aio&ävouai Ar. Frösche 285)

und auch sonst nur das Gepräge der Ableitung tragenden Tempusformen,

wie dem Futur aiad^rjoexai (Soph. Phil. 75; Ar. Frösche 634).

Findet sich weder bei Homer noch Hesiod noch Pindar. Aesch, Prom.

957: doAelxe drj vaieiv aTterd-i] Ttegya^'' ovv. ev. xcovö eyo) diooovg xv-

gävvovg exneoövxag ijad'ö/.irjv; Aesch. Ag. 85: xi viov, xi 6' eTC-aio&Ofievr^,

xivog dyyeXiag rcevd-ol TtegLrcefXTtxa d-voaxelg; Soph. PhiL 75: eX /^.e xö^ojv

eyxgaTi]g alod^rjoexai. Soph. El. 1477: ov ydg aioS-dvei TcdXai, Kcüvxag

d^avovGLv ovvev! dvxavddg %oa] Soph. Phil. 252: ovd^ ovofi ag' ovds xöjv

eixiJöv xaxöiv yXeog ijoS^ov Ttox' ovöev; Plat. Phaed. 75, B: rtgo xov cga

agBaad-ai tj/xäg bgäv y.al dyoveiv y.al xdXXa alod-ävead-ai. Plat. Theaet.

192, D: yai ccy-ovio rj xiva aXXiqv ato&r^oiv aiod-dvofxai.

Lat. audire ,hören'; Enn. ann. 454: audtre est operae pretium.

Die gegebene Zusammenstellung beruht auf der sehr wahrscheinUchen

Vermuthung, dass alod-- aus älterem *aiod-, *aFiod^-, wie zum Beispiel

Ttalg ,Sohn' (IL 14, 346; 21, 216) aus altem TtdFig (IL 2, 609; 3, 314; 5,

704), hervorgegangen sei und sich unmittelbar anschliesse an dieiv, alt

dFietv (aus *dfio-jeiv) ,wahrnehmen, hören, (1, Seite 18). Das ^ darin

vergleicht sich am Nächsten mit dem von diod^eLv, alt wahrscheinlich
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ccFiG&eiv^ ,ausliauchen' (1, Seite 23) und weiter dann auch mit dem von

Formen wie ßagvd-ei ,es ist beschwert, belastet' (II. 16, 519), fxivvd^eiv

^vermindern' (II. 15,492; 493), (paFei^iov ,leuchtend' (II. 11, 735; Od. 5, 479),

TJßege^eoi^ai ,schweben, flattern' (1, Seite 598) und anderen. Dass aber

audire aus einem alten *avklire, noch älterem *avisdire, wie ganz ähnlich

zum Beispiel gaudeo ,ich freue mich' aus einem alten *gävide6j was durch

das participielle gäv/so-s (Ov. fast. 1 , 349) noch deutlich gemacht wird,

entstanden ist, wird durch das zusammengesetzte oh-oedire ,gehorchen' (Plaut

Cure. 556 ; Poen. 448) im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht, da dieses

aus -ovtdire (wie ähnlich wahrscheinlich foetere ,stinken' — Plaut, as. 894

:

foetet anima uxöris — aus altem *fovitere entstanden sein wird: das o

darin vergleicht sich mit dem von ad-olescere ,heranwachsen' (Ov. met. 4,

376; Lucr. 3, 449), das dem unzusammengesetzten alescere ,heranwachsen'

(Lucr. 2, 1130; Laber. com. 85) zur Seite steht. — In Bezug auf die Be-

deutung darf noch hervorgehoben werden, dass auch aioif^äveod-ai be-

sonders häufig vom „Hören" gebraucht wird, wie Soph. El. 79 : ^vgcöv

eöo^a 7tQ0O7c6k(ov rivog vnootevovoriq evöov aia^eod-at. 683 : rjoÖ^er

'

dvÖQog ogO-itov y.rjQvyiJ.ätcov. Aias 1318: riqXöd'ev yaq i]o0^6/.irjv ßorv

^yixQEiööJv. Thuk. 6, 17: e^ ov eyo) dy.ofj aioä-ävo/^iat xotavta. Eur. Or.

1311: rjod-o/j^Tjv vxvnov rivog Y.eXevd-ov eioTteoovxog a/^icfi ötüfj-ara. Ar.

Wölk. 292: r]od-ov (ptovrjg afxa v.a\ ßgorz^g /itvKrjOa/ii€vr]g d-eooeTitov ; Ar,

Plut. 670: y^v Tig aiad-i]Tai xp6<f)0v. Xen, Hell. 4, 4, 4: cog ös rrjg v.Qav-

yfjg fjad-ovTO. —
mvo-q ,Lob'; ,Thierfabel' (eigentlich wohl ,das Lob der Thiere'); ,Sprich-

wort' (eigentlich ,das Gutgeheissene'?).

Bei Homer 4 mal. Od. 21, HO: rt f.ie XQ^ /nrjreQog atvov ; II. 23, 652:

JlrjXeßidrjg . . . (ox^t\ STtei nävt' alvov (,Zustimmung' : Nestor hatte Vers

626 gesagt: vat örj Tavrä ye nccvra, ri^-og, aazd (xolQav eßecueg) krce-

y.lve NrjXsßiöao. II. 23, 795: ov fiiv toi fxeXeog ßeiQijoeTat. aivog (eben

vorher hiess es Vers 793: -/.vörivev de nodwviea n-qleßkova). Od. 14, 508:

lü yigov, alvog f.iev toi dfxvftiov (Odysseus hatte Vers 463 seine Erzählung

mit den Worten begonnen: eu^äinevog tl Ftnog Fbqsu)), ov ytarele^ag^ ovöe

TL Ttto nagd (.loigav enog vrjuegdeg efeuceg. Pind. Ol. 2, 95: dXV alvov

eueßa xögog ov dlxa ovvavT6f.i€vog. 6, 12: tIv (J
' aivog STolfxog. 10,7:

acpd-övrjTog d' alvog 'OXvf.i7tiovUaig ovzog ayxeiTai. Nem. 1,6: vf^vog

OQiidxai d^ifxsv alvov deklonoöiov (.leyav 'ltztiojv. Aesch. Schutzfl, 1024:

alvog ÖE TtoXiv xdvöe Ilelaoycüv exeTio. Agam. 1547: Tig d' euLTVfxßiog

alvog fiTC dvbqX dsUi) ovv öäv-gvoLv idnTvov', — Hes. Werke 202 : vvv d'

aivov ßaoiXevoiv egeio q>Qoveovoi Kai avxolg' a>(5' 'Igy]^ TtgoaeßeinBv d~

ßrjööva . . . Archil. Bruchst. 86: alvog Tig dv-d-gcoTtojv oös, log dg' dlwmq^
Y.aieTog ^vvcovlrjv Efii^av. — Theokr. 14, 43: alvög ^rjv XkyeTui to ße-

ßdx€i Tavgog dv' iXav. German. (in Anthol. 9, 17, 5): ex, Ttvgbg, (Lg al-

vog, Tteaeg eg cpXoya. — Dazu: itoXv-acvo-g ,reich an Lob, viel ge-

priesen'; 11.9, 673 = 10, 544: Feiic' dys f.i , w TioXvacv' 'Oövoev. —
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 7
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aivieiv ,loben, gutheissen'; II. 10,249: /«»/t' oq ^t iuäk' aivee, firje zi

veixei. II. 23, 552: nZv Foi eTteir' aveXutv do^evai zai ^ei'Cov üFei^Xov,

rjßk xai avrixa viv, 'iva a' aivTjaojotv 'AxctißoL Od. 16, 403: ai fiiv x*

aivrjoiüoi /tißog fieycekoio ^e^iareg, avtog re xreveio.

Dunklen Ursprungs. Als Suffix löst sich vo ab, wie zum Beispiel auch

in oho-g, alt folvo-g ,Wein' (II. 3, 269; 295), axolvo-g ,Binse' (Od. 5, 463;

Pind. Ol. 6, 54), öivo-g ,Drehung, Umschwung' (Ar. Wolken 380), 7CQlvo-g

,Steineiche' (Hes. Werke 436; Ar. l>ösche 859). — Verbalforra wie aiviam

(Pind. Ol. 7, 16; Nem. 7, 63; Aesch. Ch. 192; Eum. 469), aiviati (Simon.

Amorg. 7, 112), jjveaav (Aesch. Bruchst. 313), atveaai (Aesch. Ch. 80), ai-

v€oäg (Aesch. Schutzfl. 902) und ähnliche weisen noch auf eine alte Grund-

form aivog- (alviio aus *atviojoj).

ixlvö-q jfurchtbar, grässlich'.

Bei Homer über hundertmal. II. 4, 82: r^ q' avrig molmög ze xaxog

xal q)vXouig aivrj saoetcti. II. 7, 119: ai x€ (fvyrjoiv örjflov ix TtzoXi-

jtioio xal alvrjs dr]ßiozrjzog. II. 4, 169: dlXcc /not aivbv axog aid^Ev

€00€zai. 11.5,886: Tcij/naz' ercaoxov iv aivfjoiv vexccöeooiv. 11.7,215
= 20, 44: Tgßag de ZQO/iog aivog VTirikv&e yvla Fixaozov. II. 8, 449:

zolOLV xÖtov aivov i&eo-d'e. II. 18,465: oze fxiv fxögog aivog ixävoi. IL

22, 94: %6v de ze (alv xöXog aivog. II. 10, 312 = 399: xa/näzw aörjxozeg

aiv(p. IL 17, 565: Exzojq nvQog alvov sx^i /livog. Od. 15, 342: ozzl fi'

ercavoag aXiqg xal oitiog aivijg. Od. 19, 568: efnoi ovx Ivzev^ev oFiofxai

aivov oveiQov kXd^efxev. Od. 10,219: zol ö' söFeioav , iftei fiöov aiva

TieXwQa. IL 14, 389: aivozazr]v egiöa TizoXifxoio zävvoaav. Od. 12, 275:

evd-a yaQ aivozazov xaxov e/ufASvai a/n/xiv ecpaaxov. Od. 4, 441 : evd^a xev

aivözazog Xöxog BTtXezo. IL 1, 552 = 4, 25: aivözaze Kgovlörj, nolov zov

fxvS'OV i'feineg; IL 1,414: ri vv a' %zQeq)0v aiva zexovaa;

Zu altind. dinas- ,Frevel, Sünde'; ,ünglück'; RV. 2, 12, 10: jds gdgvatas^

mdhi dinas dddhänän dmanjamänän gärvd gaghdna ,der alle, die gros»

Sünde gethan, ehe sie es dachten, mit dem Pfeil tödtete'; RV. 5, 3, 7: jds

nas d'gas ahhi dinas hhdräti ddhi id aghdm aghdgansai dadhäta ,der

über uns Frevel bringen wird und Sünde, auf den Böses sinnenden bringe

er Böses'; — RV. 1, 125, 7: ma prndntas düritam dinas a aran ,nicht

sollen die Freigebigen in Missgeschick, in Unglück gerathen'; RV. 10, 128,

4: dinas ma ni gdm Jcatamdd cand ,nicht möge ich kommen in irgend

welches Unglück' ; RV. 7, 20, 1 : trdta nas indras dinasas mahds cid ,Er-

retter ist uns Indras auch aus grossem Unglück'; RV. 8, 47, 8 : jüj'dm ma-

hds nas dinasas jüj'äm drhhät urushjata ,ihr (o Götter) rettet uns aus

grossem, ihr aus kleinem Unglück'.

Die zu Grunde liegende Verbalform ist nicht deutlich. Nächst vergleich-

bare Bildungen scheinen xaiv6-g ,neu' (Aesch. Ch. 659; Soph. Phil. 52;

Oed. KoL 379), Ö€iv6-g, alt dßetv6-g ,furchtbar' (IL 1, 49; 5, 739; 741; 8,

133), xXeivo-g ,berühmt' (Pind. OL 6, 6; 9, 14; Aesch. Prom. 872), xoiv6-g

jgemeinschaftlich' (Hes. Werke 723; Pind. Ol. 10, 11 ; 7, 92), (potvo-g ,blutig.

I
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mörderisch^ (IL 16, 159; Hom. hymn. Ap. 362), die aber zum Theil doch

wohl anders sich entwickelten. Wie weit etwa auch iuatvo-g ,furchtbar'

(?; 1, Seite 366) hierher gehört, ist nicht klar.

alviööhö^ai ,dunkel, räthselhaft sprechen'; ,worauf anspielen, andeuten'.

Pind. Pyth. 8, 40: Xöyov . . zov övrceg 7cot' 'Oinliog Ttalg sv emartt-

Xoig idiov vlovg Qrjßaig aivi^aro. Theogn. 681 : zairä (a.ol rjvixx^(o x€-

xQVf.if.iiva Tolg ayaO'oiaiv. Hdt. 5, 56: eödzee 6 liXTcaQxog avdga oi etil-

axävxa fiiyav re xal evsiöea aivioaeox^at zdöe ra srtea' tX^d-i Xiiov

arXrjTa Tiad-wv . . . Plat. apol. 21, B: ei noxe. liyBi 6 S-eög., xal ri noxe

alvixxexai; Plat. Staat. 332, C: ijvi^axo aga . . . 6 ^ifiojvlörjg Ttoirjxixujg

x6 öUaiov e'irj. — Ar. Ritter 1085: xi]v Kvkktjvr]v yiQ , (Doißog ig xijv

X^Iq^ oQ-d'öig rjvL^axo xrjv ^lojcei^ovg. Ar. Vögel 970: f'vi^a-d-' 6 BÖKig

xovxo TCQcg xov dega. Ar. Ritter 196: ev vri xovg x^eovg ycul nOLV.iXwg

niog xal aocpiög r^viyfievog. Soph. Kön. Oed. 439: lög tcÜvt^ ayav aivixxd

(,räthselhaft') xäoacp^ Uyeig. — Dazu: aiviyfiax- ,dunkle Rede, Räthsel';

Pind. Bruchst. 177 : alviyfia ytagd-evov e^ dygiäv yväd-iov. Aesch. Prom.

610: le^tx) xoQwg aoi Ttäv ou€q XQ'^^sig fiad^elv, ovy. kfi7iXev.u)v alvLyfiaxa.

Aesch. Ag. 1113: ovtioj ^wrjxa' vvv yccQ e^ alviyfiäxwv e/tagyifioiai

d'BOcpdxoig dfir]xaviö. 1183: q)Q€viöoio d' ovxsx' i^ aiviyficawv. Ch.

887: ^uvfjxa xovTtog e^ aiviyfidxa>v. Soph. Kön. Oed. 393 : xaixoL x6 y'

aiviyfi ' ovxl tovTtiövxog r]v dvÖQog dt€i7i€lv, dXXct fiavxeiag 'idet. Aeschin.

3, 121: ov ydg öi' aiviyfidrwv dlV Ivagyiiig yeyganxai.

Wird aus *alviv.jeod^ai entstanden, also von einem nominalen *alvLv.-

(oder *aivi}io- ?) ausgegangen sein, das aber etymologisch ganz unver-

ständlich ist.

aivvo^ai ,nehmen', begegnet nur in einigen präsentischen Formen.

II. 15, 458: TevviQog <5' aXXov oiaxbv ecp^ E'xxoqi xaXy(.OY.OQvoxfi aivvro.

II. 11, 580: EvQVTivXog d' eTcögovoe y.ai alvvxo xevxe dn^ uifiiov. Od.

9,232: xvQüiv aivvfievoi cpdyofxev. Od. 22, 500: i]a7td^ovx^ ^Odvofißa . . .

Xeigdg x aivvfievai. IL 21, 502: ^rjxdj ös ovvalvvxo xafiTtvXa xo^a

7t€Ttx€6x' aXkvdig tiXXa. IL 15, 595: ^eXys öh d-vfibv l^gyetojv xai y.v-

öog aTtaivvxo. 11.5,155: (piXov d i^aivvxo S^vfxov afxcpoxego).

Da das w offenbar das präsensbildende ist, ganz wie zum Beispiel

auch in daiwod-ai ,sich bewirthen lassen, essen' (IL 1, 468 ^ 602; 5,

805; 23,201) und haivvxo ,er übertraf' (Od. 3,282; 8, 127; 219; Hes.

Schild 4), so ergiebt sich als wurzelhaft nur a'i-, wie ein solches auch

schon aus alxeeiv ,bitten' (Seite 79) erschlossen wurde. Beachtenswerth

ist, dass das Verb an einigen Stellen (IL 13, 262: ctTto-aiwfiai. Od. 17,

322: aTto-aivvxai. Od. 12, 419 = 14, 309: djco-aivvxo) anlautendes / zu

haben scheint, dem eine grössere Anzahl von Stellen (wie IL 11, 582 und

17,85: drt-aivvfievov. IL 15, 595: djc-aivvxo) aber doch entschieden

widerspricht.

aiiiat- {alfia) ,Blut'.

IL 4, 149: efiöev fteXav alfia xaxagQeßov e^ LoxsiX^g. IL 4, 146: fiidv-

7*
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^i^v aipiaxi fxrjQoi. 11.11, 164:"E/ro(»a ö' i/. ßeXeiov vnayev Zevg ex re

ytovlr^g «x t* dvÖQOXTaolrjQ ex ^' aifiarog. II. 6, 211 = 20, 241: ravrr^g

TOI yevei'g te xal aifiaxog ev^of-iai eivai.

Ahd. seim, nhd. Seim ,dickflüs.siger Saft', Honigseim.

Nach Fick 2, 256. Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht

deutlich. Bildungen auf -ai-fiar- scheinen sonst nicht zu begegnen.

aiiiaön] ,Steine, Steinwall'.

Bei Homer zweimal. Od. 18, 359: >] a(j x e&eXoig d^r^jevi^ev , ei a*

dveXolfxrjv, dygov stt soxceTifjg . . . alixaaiag %e keyiov xai devÖQea fj.axQc

(fVTevatv; Od. 24, 224: ovo' evgev ^oXiov, fxeyav OQXcttov ioxaTaßaivojv,

ovde xiva ö/uwiov ovo' viöJv aXX' aga toL ye aifxaOLag ?.e^ovTeg a?.a)ijg

efifievai egxog lo^ovro. Hdt. 1,180: x6 öe dno tovtov ai hcLxafXTtai

'/ragd x«tAog exäregov rov Ttoxafiov alfxaairj 7iXLvd-ix)v onxewv Tiaqaxeivti

.... xaxd drj (vv exdoxr]v 66bv ev xfj aifj.aoif^ xij Ttagd xov Ttoxa/adv rtv-

Xideg £7ii]Oav. Hdt. 1, 191 : avxoi knl rag al/xuaidg dvaßdvxeg rag naga
xtt xeiXea xov noxafxov IXrjXafievag. Hdt. 2, 69: xgoxodeü.ovg de"lu)veg

ovv6f.iaoav, eixdCovxeg avxöJv xd eXöea xoioi nagd acpioi ytvofJ.ivoiai

xgoxoöeiXoioi (,Eidechsen') xoloi ev xfjoi aiixaoiyoi. Hdt. 2, 138: negi-

d^eei d' avxo (d.i. x6 igöv) alfxaotr] eyyeyXv^fieviq xvtcoigl. Hdt. 6, 74:

vdixig oXlyov q>aiv6fxevov ex jvexgrjg oxdKec eg dyxog, xd de dyxog al(.i(x-

oi^g xig negid^eet xvxXog. Hdt. 6, 134: xnxa&gojoxovxa de xrjv atfxaaiijy

xov (xr^gov onaod-rjvai. Hdt. 7, 60: aiinaGtrjV TtegußaXov xaxd xov xvxXov,

vifjog dvt]xovoav dvögi eg xov ofxcpaXöv. Thuk. 4, 43: ol de vrtoxiogrjoavxeg

7cg6g aiuaocdv (i^v ydg xb x^Qt^ov ngöaavxeg ndv) ßdXXovxeg xoig Xl&oig

xa^vTtegS-ev ovxeg . . . eitjjeoav av-9-ig. Theokr. 1, 47: dXtod, xdv oXiyog

xig xüjgog ecp^ al/naoiaZai q)vXdaaei rjfievog. Theokr. 5, 93: gööa, xcöv

dvör^ga' xd ö ali-iaaialai Tceqtvv.eL.

Gebildet wie dxvgixtiq ,Spreuhaufen' (1 , Seite 150), dv^gaxirj ,Kohlen-

haufen' (IL 9, 213; zu dvd^gax- ,Kohle' 1, Seite 216), otioöltj ,Aschenhaufen'

(Od. 5, 488; zu ortodö-g ,Asche' Od. 9, 375), TigaoLi] ,Lauchbeet, Gemüse-

beet' (Od. 7, 127; 24, 247; zu ngcoo-v ,Lauch' Ar. Frösche 621). So darf

man als nächste Grundlage etwa ein *alfxaoo-g ,Feldstein' muthmaassen,

das aber selbst etymologisch noch dunkel bleibt.

ai^LÖ-q jWaldung'.

Aesch. Bruchst. 9: alfxoi (aus Hesych: alfioL' dgvfxoi' AloxvXog Aix-

valaig).

Dunkler Herkunft. Als nächstvergleichbare Bildung bietet sich Xaif-w-g

,Kehle' (IL 13, 388; 542; 18, 34).

al^ov- {a%f.i(x)v)j etwa ,kundig' oder ,eifrig'.

Bei Homer nur IL 5, 49: ^xa^cvdgiov, a%^ova d-t]gr]g, 'AxgeFiöiqg Me-
veXaßog eX' eyxei o^voßevxi, eod^Xbv d-r^grjxrjga. Vielleicht gehören hieher

auch Aesch. Schutzfl. 847 (verderbte Stelle): ai/^ov' Ko) a' eu' dfxiöa i]ov-

dovTtia xdnLXtt und Eur. Hek. 90: eldov ydg ßaXidv eXacpov Xvxov at^ovL

XaXä o<pa^oixevav. HesyiJi--erkl{lil «m-ajia* ertiaxrji^iova, efXTteigov.

t .r . ».I
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Scheint gebildet wie dal/nov- ,Gottheit' (11.1,222; 3,420; 5,438). An
Zusammenhang- mit altind. saw : sdivatai ,er verkehrt mit, pflegt, übt' (im

Kgvedas nur 10, 95, 8: sdcä jdd äsu . . . ni-sdivai ,als ich mit diesen der

Liebe pflegte' und 10, 117,2: jds sthirdm mänas Jcrnutäi sdivatai purd'

utd u cid ,wer einen festen Sinn sich macht und auch früher übte'), so

dass ein altes **aalf-/iiov zu Grunde liegen würde, ist schwerlich zu

denken.

alii'6Xo-is ,schmeichlerisch, verführerisch, listig'.

Hes. Werke 374: juriöe yvvi] as vöov TtvyooxoXoq l^aTtaTaTio, alfxvka

yuoxiXXovoa. Pind. Nem. 8, 33 : kx^ga 6 aga Ttagcpaoig >]v xat TtäXai,

ai/nvXcDv (.ivd-iov b(.i6(poizog. Aesch. Prom. 206: aifxvXag de f.ir]X(xvag ari-

(.läoavteg yiagregoig (fgovr^/naoiv (oovt' d/nox^l ngog ßiav t€ öeorcooetv.

Soph. Ai. 388: TitHg av tov aiiuvktÖTaTov^ f^^P^v aXr]/iia, xovg re öioodgxag

oXeoaag ßaoiXrjg, TsXog ^dvoifxi xavtog. Eur. Rhes. 498: eori d' aif.iv-

XioTüTov v.gorrif.i Oövooeig. Ar. Lys. 1269 : idv alf.ivXäv qXio7C6-/.o)v nav-

oai(.ied^a. Plat. legg. 7, 823, E: ixiqd' av TtTiqvüJv -d^r^gag al/.iüXog €gwg ou

0(p6dga kXevd^igwg IniXd^ot. rivl viwv. — Dazu aifivXio-g ,schmeich-

lerisch, verführerisch'; Od. 1,56: "ArXavxog S^vyaTrjg . . . aißei de fiaXa-

xoioi xal ai/iivXioioi. Xoyoioiv d-eXyeL. Hes. theog. 890: Zeig . . . öoXq)

(pgevag e^aTtaTtjoag aljLwXhioi Xoyoioiv. Hes. Werke 78: ev ö^ aga Foi

oxrid'eooL . . /AgyeicpdvxTqg xpevöeä x^' aif.ivXiovg xe Xöyovg xal eTtixXojtov

t'd^og xev^e. Hes. Werke. 789: (piXeei öe xe xegxoina ßäCeiv, ipevdea ^'

aifxvXiovg xe Xöyovg v.gv(piovg x oagLOfxovg.

Dunkler Herkunft. Ob etwa mit dem nächstvorausgehenden al/nov-

irgend welcher Zusammenhang besteht? dem Suffix nach scheint sichs zu

Bildungen wie dyxvXo-g ,krumm' (1, Seite 203), fxixvXo-g ,verstümmelt, un-

gehörnt' (Theokr. 8, 86), aiovXo-g (frevelhaft' (Seite 95) und ähnlichen

zu stellen, dabei ist aber zu betonen, dass auch das innere ,« nur suffixal

sein kann.

ai'Q-eiv ,aufheben', ,wegnehmen', siehe unter dg- : a'igeiv (1, Seite 252).

cuQa ,Hammer'.

Kallim. Brachst. 129: Xad^gr]ddv öe vtag^ 'Hq^aioxoio xafiivoig txgacpov^

aigdojv egya ötöaox6/.ievoi. Aus Etym. Magn. 38, 36, wo erklärt wird:

aiga, rj a(pvga. Hesycli führt auf : aiga' acpvgu' dBivrj.

Aus *ccgja, wie zum Beispiel ocpalua ,Ball' (Od. 6, 115; 8, 372) aus

*ocpdgja. Uebrigens etymologisch dunkel. Schwerlich zu acgeiv ,aufheben'

(l, Seite 252).

««9« ,Taumellolch' (der schwindelerregend wirkt). .

Ar. Ltuchst. 412: dgdxovg, rcvgovg, Ttxiadvrjv
, xövögov, Ceidg, aXgag^

oefiiöaXtv. Pherekr. Bruchst. 188: /.vdf.iovg, d(pdv.r]v, teidg, aXgag, dnedv-

vovg. Theophr. Pflanz. 1, 5, 2: xwv de (xovöXoTtog (nämlich 6 cpXoLÖg), olov

avxrjg, v.aXdfiov , algag. 4, 4, 10: ogvt,ov . . . x}]v bipiv 7te(pv/.bg ofxoiov

xalg atgaig. 8, 7, 1 : tmv fxev ovv dXXiov oytegjudxcov ouöev eig aXXo ue-

(pvY.e i-iexaßdXXeiv cpd^eigöfievov, Ttvgov de xai xgtd-i]v eig aigdv cpaoi xai
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/itällov Tov 7Cvq6v
,
ylveo^ai de rovr' iv ralg iuo^ßqiaig xa< ^ähiara

iv Toig evvÖQOig xal of^ßgoideoi xi^Q^^oig. 8, 4, 6: 6 öe oi-/.e).6g 'löiov ex^i

TO f.uXäfi7tvQov Y.aXov^evov o lariv dßXaßeg xal ovx uiaTceg t] alga ßagi

•Aal 'A€cpaXaXyeg.

Dunklen Ursprungs, Ob im Grunde mit dem vorausgehenden das selbe?

Das gleichbedeutende lat. aera (Plin, 18, 155 und 156) kann nur entlehnt

sein. Das altindische airaM, eine knotenlose sehr harte Grasart (Bhävapr.),

aber kann nicht hieher gehören.

aiQesiv ,nehmen, ergreifen'.

11.24,268: y.ad d' duo TiaaoaXocpi Cvyov /^geov rj/^toveiov. 11.21,555:

ei fiev nev vrib Agaregov ^AxiXfiJ'og (pevyio . . . algriaei fiie xai wg. II. 10,

235: TOV fxev dq Feragov y' aigi]oeat, ov x' ed^iXr]aS^a. II. 2, 37: fprj yag

6 y' aigrioeiv Ugia^iov rtöXiv. II. 3, 446 = 14, 328: üg aeo vvv ega^iai

xai (xe yXvnvg 'ifxegog algei. II. 17, 67: /^äXa ydg x^^Qov öFiog algel.

11.1,182: a»g eju' acpaigeezai Xgvorjida Woißog ^A7t6kXuiv. Aesch. Ag.

267: ngtäf.iov yag f]gi]v.aoiv'Agyeloi tiöIlv. Aesch. Ag. 1209: riöri zexvai-

Giv evd-eoig fjgr^/iievr].

Beruht als abgeleitetes Verbum zunächst wohl auf einem nominalen

*aigo-g, das etymologisch aber nicht weiter verständlich ist. Etwaiger Zu-

sammenhang mit aXvvad^ai , nehmen' (Seite 99) oder airieiv ,bitten'

(Seite 97) ist wegen des hier fehlenden harten Hauchs unwahrschein-

lich. Auffällig ist, dass zwei vereinzelte Formen {aTto-aigelo&ai II. 1, 230;

auo-aigeo II. 1, 275) auf altes anlautendes F zu deuten scheinen. Weiter

aber ist als beachtenswerth noch hervorzuheben, dass in passivischen Aorist-

formen wie -^ged^ri (Aesch. Sieben 505; Soph. Oed. Koi. 1148; Ant. 406)

und auch in dem participiellen algerö-g ,der genommen werden kann'

(Hdt. 4, 201; e^-aigero-g ,ausgenommen, auserwählt' II. 2, 227; Od. 4, 643)

innerer kurzer Vocal entgegentritt.

cuXivo-q jkläglich', ,Klagegesang'.

Pind. Bruchst. 139,5: a fzev axetav Aivov aiXivov vfxvevv, d d' ^Yfxe-

vaiov. Aesch. Ag. 121 = 139 = 159: aXlivov atkivov eiTte, to 8^ ev vi-

xarii). Soph. Aias 627: /udTrjg . . . aiXivov aXlivov, ovo' otxrgäg yoov og-

vid-og aTjöovg rjoei dvof-iogog, akV o^vrovovg fxev diddg S'grjvr'oei. Eur.

Hei. 171: allXivovj yf.ay.olg Tolg efxolot avvoxa öäygva, rta&eai Tiüd-ea,

l-iiXeoi fxeXea. Eur. Or. 1395: aXXtvov aXXivov dgxav d-avärov ßägßagot

Xeyovaiv, aiatj L4oidöi (fwvä. Eur, ras. Her. 348 : aXXivov /nev ert' evrvxü

f.ioX7ta (Dolßog iaxei. Kall. Ap. 20 : ovöe Qezig 'AxiXrja y.LVvgerai aXXiva

f.irjrrjg, otctiot^ irj Ttairjov, Irj Ttairjov anovar].

Scheint zusammengesetzt zu sein aus dem Ausrufwörtchen al ,ach'

(Seite 71) und dem auch in engster Beziehung zum Gesang stehenden

Xivo-g, dessen schon Homer (Ilias 18, 570: TidFig . . . Xivov 6' V7vd xaXov

dFeiöev), so wie das oben angezogene Pindarische Bruchstück (139, 5)

gedenken, das seiner Bedeutung nach aber durchaus nicht ganz klar ist.

Gewöhnlich wird es für den Namen einer Persönlichkeit gehalten, und so
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berichtet zum Beispiel Herodot (2, 79) : rolai (d. i. den Aegyptern) alla

T€ STtd^ia eoTi v6f.iifj.a, xal örj xal aeio/^a €v eati, ylivog . . . avfxcpiQexaL

de lüVTog elvai xbv oi "ElXr]v€g ylivov oCvo/nä^ovreg aeiöovoi . . . eazi ös

^iyvTtTtOTi 6 ytivog xakevjuevog Mavegtog' ecpaaav öe fxiv u4iyv7iTioi rov

TtQiäxov ßaailsvoavrog Aiyvurov Ttalöa fxovvoyevea yeveo^ai, oTtod-a-

vövta (J' avTOV aviogov ^q/jvoiOc V7t ^iyv7tTLu)v Tij^r]x^iivai, xal aoiör^v

re ravTrjv 7CQCüTr]v xal fiovvrjv acpiai yevBGd-ai.

EI.

81 jWenn'; ,ob'.

II. 1, 116: dXla xal liig kd-iXw öo^evai uüIlv, ei to y' a/neivov (näm-

lich koTlv). IL 1, 173: cpevye /j.äl\ et zoi &vfi6g hieoavTai. 11.2, 156:

svd-a y(.ev 'Aqyetoiaiv VTteQfxoga voozog ervx^f] , ei /xrj ^&rjvairjv ^'HQrj

Ttgog fiv&ov eFeiTtev. IL 1,324: ei de v.e jurj öa)r]aiv, eyu) de zev avzog

elto/uai. IL 18, 273: ei S' av eftotai Ferceaat Tttd^wfxed^a Y.r]d6(xevoi neg,

vvKza f.iev eiv dyogfj od^evog e^ofxev. IL 10, 111: all' et rig ycal zovoöe

(j.eroix6f.ievog xakeoeiev. IL 1,257: Tgweg (xiya ytev /.exagolaro ^v/hm, ei

oqxjüiv räde Ttävxa rivd-oLaxo (xagvafxevoLLv. — IL 8, 111: ocpga xal Ek-

Tojg FeLoeraL ei xal e/nov dogv (xaLvexai ev Ttalcf^rjai. IL 5, 183: aä(pa

d ov Fold^ ei d-eög eOTtv.

Etymologisch noch nicht genügend aufgeklärt, Fick 1*, 521 hält es für

identisch mit lit. jei ,wenn^ und sieht darin eine Locativform des Relativ-

stammes 0- (1, Seite 492). Beachtenswerth ist, dass sich ei zu dem demon-

strativen elxa ,dann' (Aesch. Prom. 777; oft bei Sophokles wie Phil. 84;

295; Kön. Oed. 452: Oed. KoL 1597; Trach. 770) ebenso verhält, wie das

relative e7cei ,nachdem, seitdem, da' (1, Seite 366) zu eTteixa ,darauf, dar-

nach (1, Seite 366). Weiter ist hervorzuheben, dass ei in manchen Ver-

bindungen viel weniger eine Bedingung ausdrückt, als eine thatsächliche

Begründung, wie IL 1, 39 und 40: eX rcore rot xctgiFerr' eTtl viqFov egexpa

ij ei drj Ttoxe zoi xard TtlFova firjgl' exTqFa . . . zöde ixoi xgi']Fi]vov eFek-

dujg ,erfülle mir diesen Wunsch, da ich dir doch einen Tempel erbaut

und fette Opfer dargebracht'; IL 1, 61 : vvv ä^fie TtaXiv TtXayx^evrag

oFitü c\p aTTOvoorrjOeiv ...ei d>) of-iov 7tTÖle/ii6g re dafxä xal XoLfxog

"AxcciFovg ,da ja doch der Krieg und die Seuche die Achäer aufreiben

wird'. Auch die Verbindung ei d' eye ,wohlan' verdient noch besondere

Beachtung, da in ihr schwer eine Bedingung zu erkennen ist, wie et d'

aye fxijv, Tteigrjoai ,wohlan, Versuchs'; IL 1, 524: ei d' dye xoi xecpaXfj

xaxavevaof.iai ,wohlan, ich werde zunicken'; IL 6, 376: ei d' dye fxoi,

d(X(ijaL, VTj/Liegxea /nv&rjoaod^e.

da, ein Ausruf der Ermunterung.

Aesch, Ag.. 1650 und 1651 : eia drj, cpiloi Xoxlxai, xovgyov ovx exdg

xöde. — ela drj, ^icpog 7cg6xoj7tov Tiäg xig evxge/tii^exa). Eur. Med. 820

:

aXX^ eia x^igei xal x6(.uL 'Idaova. Eur. ras. Her. 622: dXX' et', ofiagxelx',
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tu T^xv', eig öoftovg nargi. Eur. Iph. T. 1423: ovv. ela rciüXoig iußaXöv-

Tsg i,viag nagoxTioi ÖQu/iieioi^e /.ciY.(io'kug vewg 'ED.rjvidog di^eaO-e] —
Dazu «taCetv,ermunternd anrufen'; Eur. Bruchst.844: «/«^«jv (ausHesych :

etaCiov ' tla ^Tcr/ieXeiiov. EvQuciöir^g XQvabntoi).

Das abgeleitete tlal^eiv wurde ganz ähnlich gebildet, wie das aus aZ

,ach' (Seite 71) hervorgegangene aldCeiv ,ach rufen', ,beklagen' (Soph.

Aias 432: vüv yäg nägeoTi y.ai dig aldCnv If^ioL xai TQig. 904: (Lös Tovd'

iXOVTog alatsiv näqa. — Aesch. Pers. 922: yü d' aiätet tdv iyyaiuv rßav

Zig^c^ XTai.ievav).

«mvd-s, alt feiav6-g ,Gewand' (II. 16, 9), siehe eavög, alt ßeavo-g
(1, Seite 330).

sia(i6vii] ,feuchte Niederung'.

II. 4, 483: ttXyeigog Fiög, ij gc t' ev sla/Aevfj eleog fnsyäkoio 7ceg)vxrj

Xeißr]. IL 15, 631 : ßovalv . . ., ai gcc r' iv elajuevfj eXeog (.uyäXoLO vifxov-

rai (xvgiai. Kallim. Art. 193: »^ d oze /nhv Xaoir]Oiv vtco ögvoi •/.gvjiTero

vv(.i(fri, aXXoTB d' eia/^erijaiv. Theokr. 25, 16: inehijöia 7coii^v Xeiftuiveg

d-aXsd-ovoiv vnöögoaoL eiaf.ievai re elg ä).ig.

Dunkler Herkunft. Der Suffixform nach lässt sich wohl öe^afxeviq

,
Wasserbehälter, Cisterne' (Hdt. 3, 9: leyerai tov ßaotXea ... /xsyaXag

Ö€^a/.i€vdg ogvBao-ifai, 'Iva dexö/iievai t6 vöiog owCujoi. 6, 119: eyx€€i «ff

de^aiiisvrjv) vergleichen, so wie weiterhin die gewöhnlichen, allerdings an-

ders betonten, Participformen, wie ovXo/nevtj ,verderblich' (II. 1, 2), xr]öo-

(xeviq ,sorgend' (II. 1, 196).

ft'x-av, dli Feix-eiv ,weichen, nachstehen, nachgeben'; ,nachlassen, schiessen

lassen' (U. 23, 337).

II. 5, 606: ngog Tgcüag TBTgafxfxivoi alfev orcioooj Fehlere. II. 12, 48:

ovcTiTj r' l&voj], TVj feUovaiv orixeg dvdgdiv. II. 24, 100: rj (J' dga Ttag

JiF\ Ttargi -/.ad^itexo, Fel^e d'i^S^rjVTj. 11.4,509: ogvvod^\ iTiTtoöajuot

Tgcöeg, /tu] Feiy.ere xdgixiqg L4gy€toiai. 11.24,718: ot öe öüarrjoav xai

fel^av aTcrjvrj. II. 22, 459: TtoXv Ttgod-sfeayce, tb Fov /j.svog ovöevi feiaiov.

Od. 14, 221 : £yx«t sXsGyiov dvöguiv övofxeveojv ö xi fxoi ßsi^eu uSösooiv.

IL 10, 122: ol'r' oyivio fsUcov ovt' dcpgadLfjOi vöoio. — IL 23, 337: tov

öe^ibv %Tcnov /.ivoai of^oxkroag, ßsl^ai xe Foi r^via x^Q^'-'^'
— Dazu:

Itv L-ELTixö-g^ alt em-F iLTixö-g ,den man aushalten oder ertragen

kann'; IL 5, 892: /nrjxgog xoi /nevog eoxiv ddoxsxov, ovy. emfer^xöv. IL

8, 32: Fidfxev o xoi od-evog ovv. 1.71l?eiv.x6v. IL 16, 549: Tguiag öh xax'

d/.gi^d-ev Xdße vtev^og aoxsxov, ovy. emßsi^ixov. Od. 19, 493: Fola&a fikv

olov €f.i6v ixevog s^rcedov ovo l7TißSf/.x6v. Od. 8, 307: devd-\ %va figy

dyiXaöxa -/.al ovv. IniFBiAxd Fidr]a{^e.

Das alte anlautende F ist bei Homer in weitestem Umfang erkennbar,

ergiebt sich weiter auch noch aus Hesychs Anführung yi^at' xt<>("~<^«^-

Die nahzugehörigen griechischen Formen haben übrigens sämmtlich diph-

thongisches €i: in verwandten Gebieten aber begegnen auch zugehörige

Formen mit ungesteigertem I-Vocal, wie namentlich wohl lat. vic- ,Ab-
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wechslung, Stellvertretung^ (eigentlich wohl ,das Weichen, Platzmachcn^

— Plaut. Capt. 397: ut eum redimat et remittat nostrum huc amborum

vicem ,an unsere Stelle') nebst vicissim ^gegenseitig, wiederum' (Plaut, truc.

147: nunc vicissim volo habere orätiunculam pro cöpiä Mc apud vds)j

und nhd. Wechsel, ahd. irchsal. Bezüglich der Entwicklung der Bedeutung

des Abwechseins aus der des Zurückweichens ist beachtenswerth Od. 5,

332: alloxe (3
' atr' €VQog tecpvqo) ßei^aOAe öitoxetv (,machte Platz zur

Verfolgung, wechselte ab im Verfolgen').

eixäC^eiv, alt ßeiy.aCeiv ,ähnlich machen, nachbilden'; ,vergleichen'; ,ver-

muthen'.

Hdt. 2, 182: av€d-r]X€ . . . 6 'L4/uaoig . . . elv.6va kiovxov ygacpfj eixaa/nevrjv.

Hdt. 3, 28 : e'xsi öe 6 /.woxog ovrog 6 \A711g . . . ht\ de xov vcotov alexdv

eiy.aO(A.evov. Eur. Alk. 349: Gocprj de xeigl xe-z-TÖviov defxag xh oov ei-/.a-

od^ev ev XexxQoioiv eytxad^rjoexai. — Aesch. Eum. 49 : ovo avxe VogyeLoi-

oiv eixdoo} xvnoig. Aesch. Ch. 632 : fjxaoev öe xig x6 öeivov av ylrj/nvi-

OLGi 7i)](.iaai. Hdt. 9, 34: ovxog l/^iifteexo MeXäfxrcoöa, lug ely.aGat, ßaoi-

Xr^itjv xe y.ai 7coXixr]lrjv aheo/.ievocg. — Aesch. Sieben 356: xiv' «z xiovd'

eUöoai löyog 7ra()a; Aesch. Schutzfl. 288: l4/^a^6vag, el xo^oxevxelg i]xe,

kÖqx' av fjxaoa vfxäg. Soph. Kön. Oed. 404: rjf.ilv fxev elxätovoi zai xa

xovö^ eTcrj ogyfj Xeke^d-ai. Soph. Oed. Kol. 1504: Tiävxa yag ^eov xoi-

avxa xeifxctl^ovxog eiv-aoai jcäga.

Gehört zu Ix-, alt ßty-, mit dem Perfect eoma, alt FirocAa ,ich bin

ähnlich, ich gleiche' (Seite 22) und aus diesem Zusammenhange ergiebt

sich auch das alte anlautende ?. Der Bildung nach vergleichen sich iaä-

Leiv ,gleich machen' (II. 12, 435), exoti-iäteiv ,bereit machen, herbei schaffen'

(II. 1, 118; 19, 197), doY.i{.iäteLv ,billigen, prüfen' (Xen. mem. 1, 2, 4; an. 3,

3, 20) und andere Verben.

«ixe^o-s, alt F eixelo-g ,ähnlich, gleich'.

II. 13, 330: 'löo/^evrjßa Fiöov cpXoyl feUeXov aXxrjV. II. 4, 253: 'löo/ae-

vevg . . . vi ßeUeXog cclx/jv. 11.22,134: d/ii(pi de y^aXY.og eXäpiTcexo ßel-

ßeXog avyfj. — Dazu: ^eo-ßeixeXo-g ,gottgleich'; II. 1, 131 : d^eoßeUeX"

^AxiXXev. — ^ei'AeXo-g (siehe besonders). — ert l-F eixeXo-g ,ähnlich,

gleich'; II. 4, 394: Maia)v Aif.iovLdr^g ertiFeUeXog d&aväroioiv.

Stimmt seinem Suffix und auch seinem Ursprung nach mit dem gleich-

bedeutenden 'iyi.eXo-g, alt FlxeXo-g (Seite 24) überein, das sich also nur in

seinem inneren Vocal von ihm unterscheidet.

fixoöi, alt FeixoGt, bei Homer oft eFeixoGi (II. 1, 309; 6, 217; 9, 123 =
265; 9, 139; 11,34 und sonst) ,zwanzig'; böotisch Flxaxi (Collitz 1, 150;

161; 188; 194; 207), ebenso elisch (Collitz 1, 331), kretisch (Gortyn 4, 13;

11,48), dorisch Fixaxi und FeUaxi (Savelsb. 55), lakonisch ßeixaxt
(Ahrens 2, 45).

II. 2, 510: ev de FexÜGXf] (nämlich vqFi) xovqoi BouoxöJv sxaxdv xa)

FeixoGL ßalvov. 11.1,309: eg 6' egexag exotvev eFeixoGiv. Od. 2, 355:

FeLxoGL ö' eGX(x) ixeiga /.wXri(paxov dXcpixov axxrjg. — Dazu: eF e ixoG i
-



106 Griechische Etymologie.

-vriQiTo-g (nur II. 22, 349), siehe später unter vi^QLxo- q. — ti/.oaxö-i;,

alt ßeixoOTo-g ,der zwanzigste'; Od. 5, 34: dU' o ye . . . r^f^iaxi ßet-

Koaruj 2f;f£^/>jv eglßtokov 'ixono.

Lat. vtgintt;, Plaut, as. 752; lenae dedit döno argenti viginti minäs. —
Dazu: vtcesimo-s (Liv. 10, 47), alt vicensumo-s ,der zwanzigste'; Plaut, capt

980: hie annus incipit vicensumus] — viciens [(Maivt 12,77,10) oder

vkies (Caes. Gall. 5, 13) ,zwanzigmal'.

Altir. fiche, Gen. flehet (Zeuss-Eb. 305) ; — kambr. uceint (Zeuss-Eb. 319).

Im Deutschen, Littauischen und Slavischen erloschen.

Armen. Jchsan (scheint aus *gsan^ *gisan entstanden zu sein. Hübschm.

Arm. St. 55).

Altind. vingati-s] RV. 1, 164, 11: d' puträ's . . . saptd gatä'ni vingatis

ca tasthus ,hinaufgestiegen sind siebenhundert und zwanzig Söhne'; RV.

6, 27, 8 : vingatün gas . . , mdhjam . . . dadäti ,zwanzig Kühe giebt er mir'.

Altostpers, vigaiti; — belutsch, gigt (Just.).

Es liegt nah im ersten Theil des Wortes eine uralte Verstümmlung von

dvi- ,zwei' (altind. dvi-pdd ,zweifüssiges' RV. 1, 49, 3; 1, 94, 5) zu vermuthen;

der Schlusstheil aber gehört ohne Zweifel unmittelbar zu dem von rgirj-Kovra

(IL 2, 516 = 680) = lat. tri-gintä (Verg. Aen. 1, 269; Mart. 7, 81), altind.

trm-gdt ,dreissig' (RV. 3 , 9 , 9 ; 6 , 59 , 6) und den übrigen Zehnern. Wie
nun aber in Formen wie TQirj-yi.ovTa höchstwahrscheinlich eine alte Ver-

einigung von zwei ungeschlechtigen Pluralformen enthalten ist, so hat

man (Benfey: das Zahlwort Zwei, S. 35) in sehr ansprechender Weise für

die alte indogermanische Form der zwanzigsten Zahl (etwa *vi-kanti)

die Vereinigung von zwei ungeschlechtigen Dualformen (altind. vdcasi

,zwei Reden' RV. 7, 104, 12) vermuthet.

eixöv- (sixojv), alt /etxdv- ,Bild, Ebenbild', ,Vergleichung, Gleichniss',

jVorstellung' ; kyprisch ßsixöv- (Collitz 1, 35: dved'rjxs rav feixova).

Aesch, Sieben. 559: -d-r^Qog exd-iaxov öaxovq eixio cpigovra Ttoksfxiag

£7t^ aOTtidoQ. Hdt. 2, 143: ccQXLqevg yaq exaoTog avxöd-i, lar^ ItvI trjg

ecovTOv Cor^g sLxöva eojvtov. Hdt. 7, 69: Tr]v ^äXLGva areg^ag tcÜv yv-

vaixaJv Jagelog etxw XQ^^^^V^ oq)VQ^laTov eTtotrjOaro. — Plat. Staat. 6,

487, E: egtüväg, ijv d' ey(6, eQtüTrjina öeofievov aTto'AoLaewg öl' eixövog

leyo/.tevrjg' ov de ye, erprj, olfxai, ovx eitod-ag öi' eixövcov XiyeLv. Gorg.

493, D: aklrjv ooi eixöva keyo) e/. xov avxov yv^ivaaLov xy vvv. — Plat.

Tim. 92, B: oöe 6 xoo/itog . . . eix(Jov xov votjxov ^eog alad^i]xog.

Ruht auf dem selben Grunde wie etxä^eLv, alt ßeixäCeiv ,ähnlich machen,

nachbilden'; ,vergleichen'
,
,vermuthen' (Seite 105). Das Suffix wie in

ärjööv- ,Nachtigall' (1, Seite 16), xehdov- ,Schwalbe' (Od. 21,411; 22,

240), Ttvyov- jEUbogen, Elle' (Hdt. 2, 175; Archest. bei Ath. 7, 321, A),

kayöv- ,die Weichen' (Eur. Hek. 559; Iph. T. 298) und andern Formen.

*darl ,unüberlegt, planlos'.

Aesch. Prom, 450 : oveigdxiov dXiyxioi fiogcpaloi xov /naxQov ßiov e-

cfvQov (nämlich ol avS-gcoTtoi) ehrj Ttdvva. 885 : S-oXegoi öe Xöyoi 7caL-
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ova eixjj OTvyvfjg TtQog xv/uaaiv ari^g. Soph. Kön. Oed. 979 : £tx»y yigä-

Tcarov ^tjVj OTtiog övvacro rig. — Dazu elxaio-g ,unüberlegt, planlos'

(»handelnd' oder auch »geschehend') ; Soph. Bruchst. 287: rUret yag ovdh
kad^Xov elxaca axoXt]. Polyb. 15,25,14: ycageiaayaywv Ix rrjg diazovlag

xai T'^g aXXrjg VTirjQsaiag rovg eixaioxäxovg xal d-Qaovrarovg.

Locativform eines alten weiblichgeschlechtigen *etxi], von dem auch

das adjeetivische eixalo-g wie zum Beispiel OTtovöalo-g ,eifrig, ernst,

wichtig' (Hdt. 8, 69; Hom. hymn. Herm. 333) von ghovöti ,Eifer, Anstren-

gung, Ernst' (Od. 21, 409; II. 12, 233) unmittelbar ausging. Der Herkunft

nach dunkel.

eiJteiv, sdt f€i7i€iv (II. 1, 543; 4, 404; 7, 394 Aoristform) ,sagen', siehe e/t-

alt ßen- ,sagen' (1, Seite 353).

sira ,dann'.

Aesch. Prom. 777 : fxt] (xol Ttgoreiviov xegdog ehr' anoaTeqei. Häufig

bei Sophokles, wie: Phil. 295: ei %' edec ri y.al tcoxov Xaßelv .... elxa

TtvQ av ov 7caQrjv. Phil. 1352: dkX' elxct^oj örJT^ ] elxa rctjg 6 dvofxo-

Qog eig qxxig räd' €Q§ag el/ni; Kön. Oed. 452: ovtög eaxcv evd-aöe, ^evog

Xöyo) fxeToixog, elra (5' kyyevrjg cpavrjOerai &r]ßaiog. El. 262: ?} TtQwta

fiev xa ftrjxQog, rj /n^ eyelvaxo , ex^ioxa av^ß€ßrjV.ev' elxa öwfxaoiv iv

xoig €(xavxTJg xolg q>ov€vai xov Ttaxgog ^vvetfii .... e/tecxa TtoLag rj/nigag

öoxsig /m' ay€iv . . .

Wurde schon unter ei ,wenn' (Seite 103) als wahrscheinlich unmittelbar

zu ihm gehörig erwähnt, vergleicht sich übrigens seiner Bildung nach am
Nächsten mit STisixa »darauf, darnach' (1, Seite 366), weiterhin aber auch

wohl mit örjxa ,gewiss, in der That' (Aesch. Prom. 347; 770; Sieben

670; 813).

ei'ß-saß-ai ,herabfUessen' ; causativ eXß-eiv ,vergiessen'. Findet sich nur

in präsentischen Formen.

II. 15, 37: flaxo) vvv . . . xal x6 v.ax-€ißo(xsvov 2xvydg vöiog. II. 21,

261 : xo (nämlich vöcog) öe x' d,v.a xax-eißo/nsvov xekagvCet x^'QV *^^

TtQoaXei, q)d'ävsi, 6e xe v.a\ xov ayovxa. II. 24, 794: d-akegov öe -Kax-el-

ßexo öaxQv Ttageiiöv. Od. 5,152: xax-elßexo de yXvxvg aißcov vöaxov

oövQOfxivto. Hes. th. 910: xmv xat drcb ßXefpägwv egog elßsxo deg-KO^e-

vdcüv Xvaijuelrg. — 11.16,11: xigsv xaxd ödxgvov €ißeig. Od. 21,86:

xl vv ödugv ycax-eißsxov] Od. 4, 153: avxdg o Ttixgov V7t' ocpgvai öäx-

gvov slßev. Soph. Ant. 52 7 : ^loinr'jvrj (piXädeXcpa näxw öäxgv' €ißo/ü€vr]

(,vergiessend').

Was weiteren etymologischen Zusammenhang anbetrifft, so darf ange-

führt werden, dass ißdvv »Schöpfgefäss' (Seite 37) offenbar hierher ge-

hört. Aeusserlich ähnliche Verbalformen wurden schon unter dfxelß-etv

,umtauschen, eintauschen' (1, Seite 232) aufgeführt.

iiö-iöd-aif alt F sLd-eoS-ai »erscheinen, scheinen, gleichen' und elöevai

,wissen' siehe unter iö-, alt fiö- .sehen' (Seite 37).
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eiöar- (Nominativ elöag), alt wahrscheinlich tößar- [tößag) jSpeise*

(auch für Thiere).

Od. 1, 140 = 4, 56: raf^irj . . . tößaxa itöXV Inii^tlaa. Od. 9, S4: ylia-

to(fäyojv, oi %' uvi^ivov eößag iöovoiv. Od. 11, 123 == 23, 270: dvigeg

OLÖe ^' aXeaai (.lELiiy^evov eößag edovatv. II. 5, 369: 'i/tnovg eattjae

. . . naga ö' d/ußgooiov ßäXtv löFaQ. Od. 12, 252: cclieig . . . tx^vai

Tolo^ dXiyoiOi döXov '/.ata eörara ßäXXiov.

Gehört zu eö-eiv ,essen' (l , Seite 379) und wird das selbe alte Suffix

ßar {FaQ) enthalten, das früher schon für ovetax- (oveia^), alt wahrschein-

lich uvrjßaz- {örrjßaQ) ,Beistand, Hülfe', ,Speise' (1 , Seite 545) vermuthet

wurde.

eiödXino-qf alt wahrscheinlich ßeidüXi/uo-g ,ansehnlich, schön'; später

jähnlich'.

Od. 24, 279: öioxa de Fol . . .%oiQig ö' avts yvvalxag äfxvfiova Figya

ßiöulag, Teooagag eidaXL^ag. — Mnasalk. (in Anth. 7, 491, 4): ymÖöe o'

a/iiv^ä(.ievai TtegiöccxQveg aiö knl rvfxßoj Xäeg ^siQrjvcov tarafieg ei-

daXif-iOL.

Gehört zu eXd-sod^ai, alt ßelöeo^ai ,erscheinen, scheinen, gleichen (Seite

107). Das Suffix wie in den auch homerischen xagvcocXif^o-g ,hurtig' (IL

16, 342; 809), xrd6Xiiiw-g ,ruhmvoll' (II. 4, 403; 6, 184) und 7ievxdXifio-g

,verständig' (II. 8, 366; 14, 165; 15, 81).

ei'öoiXo-Vf alt FeiöioXo-v ,Bild, Nachbildung'.

11.5,449: avTctg o feidwXov zev^^ dgyvQÖro^og ^ArtöXXiov avT(^ r'

udiveia ßLY.eXov v.al tsv^cgi toIov. Od. 4, 796: FeldioXov nolßr^oe, dif^ag

d' ifeßiyiTO yvvaixl, ^Icfd^Li-ij]. 11.23, 72: TijXi /n' eßigyovaiv ipvxal, ßei-

öcoXa •Ka/AovTiov. 11.23, 104: t' gd rig eaxL v.a.1 eiv Aßiöao ööfxoioiv

ipvxrj y.ai ßeidioXoVy chag cpgiveg ov'a evc 7cd(X7cav. Od. 11, 83: ßslöojXov

d' irsgtüd'ev kxaigoo tiöXX^ äyogevev. Hdt. 1,51: dTtercsf-ixpe 6 Kgoiaog

. . . xal ywarz-og ei'öioXov xgvoeov xgcTtif/v , x6 AeXcpol xrjg dgxoxÖTiov

xrjg Kgoioov eiv.6va Xeyovoi sivai.

Schliesst sich auch an eXdea^ai, alt ßeiöeo&at ,erscheinen, scheinen,

gleichen' (Seite 107). Die Suffixform ist ungewöhnlich, begegnet aber

zum Beispiel noch in KvßwXo-v ,Ellbogen' (Pollux 2, 141).

ei&aQ jSofort'.

Bei Homer 9 mal, nur in der Ilias. II. 5, 337 : az^ijv ovxaoe xelga . .

.

€i&ag de dogv XQ^^S ccvxsxogrjoev ctfißgooiov öid TieuXov. II. 11,579 =
= 17, 349: ßdXe . . ^Amodova . . . rjTtag . . . el&ag d' vtio yövßax^ eXvoev.

II. 12, 353: orfi de nag^ Aißdvxeoot xiwv, el&ag öe Ttgoarjvda,

Dunkler Herkunft. Und auch das ist unklar, wie weit es etwa in seinem

Schlusstheil mit acpag ,schnell, sofort' (1, Seite 154) oder r^xag ,nahe'

(Seite 24) übereinstimmt. Etwaige Zugehörigkeit zu evd'vg ,sogleich' (Find.

Ol. 8, 41; 13, 82; 83; Pyth. 4, 34; Aesch. Pers. 397) ist nicht genügend

wahrscheinlich gemacht.

ei^e ,wenn doch', einen Wunsch bezeichnend.



Griechische Etymologie. 109

11.4,313: w yegov, eid^', (hg d^vfxog evi azi^d^eaai cpLXotaiv, atg toi

yövßaT' STCoiTO
,

ßirj de toi ef.i7te5og ellrj. II. 7, 157: eXS-^ (5g ^ßcjoc^ii,

ßirj Ö€ (.101 €/ii7C€Öog eit]. Od. 2, 33: eid^e Fol avTog Zeig aya^ov TSKe-

oeiev, TL cpQSOL rrjoi /nevoLva.

Enthält als ersten Tlieil offenbar die Conjunction el ,wenn^ (Seite 103)

und stimmt in seinem Schlusstheil, der an und für sich nicht verständ-

lich ist, mit dem von aid^e ,wenn doch' (Seite 90) überein. In ihrem

Gebrauch stehen ei'd^e und ai&e einander sehr nah und es mag angeführt

sein, dass Bekker in seiner Homerausgabe auch an Stelle des sonst über-

lieferten ai'&e, wie II. 1, 415; 3, 40; 4, 178; 14, 84; 16, 722; 18, 86; 22, 41

und sonst, überall nur eid-e giebt.

elq ,in' (bei Bewegung).

II. 1, 141: vüv ö' äy€ vrjßa (.leXaLvav iqvaoofxev eig aka öiav. IL 1,

435: TTjv (nämlich vrjßa) ö' eig oq/hov jtQoeQEOOav eQSTfxolg. II. 1,490:

ovT€ TCOT eig dyogijv TtcolsaKeTo. — Dazu: eLOio (oder soto) ,hinein'

und im präpositionalem Gebrauch ,in'; II. 7, 270: ei'aw d' aoniö' eßa^e

ßalcov /uvloßeiödi 7teTQ(o. IL 1,71: vt]ß6ao' rjyn^aaT' ^Ay^aißöiv FlXlov

€LOtü. Od. 7, 50: ov ö' eooi) vie.

Die Nebenform eg wurde schon früher (1, Seite 394) aufgeführt und
dort auch angegeben, dass beide auf altem *hg {dg ging daraus hervor,

wie zum Beispiel slg ,einer' aus *evg. Siehe sogleich) beruhen, das ohne

Zweifel unmittelbar zu ev ,in' (1, Seite 401) gehört. Bezüglich des suf-

fixalen s vergleicht sich aip zurück, wieder' (1, Seite 97) und weiter

auch wohl e^ ,aus' (1 , Seite 347). Mit aXo(o aber vergleichen sich &|w

,hinaus', ,aussen', ,ausgenommen' (1, Seite 347) und weiter auch avoi ,in

die Höhe, empor' (1, Seite 187) und xarw ,niederwärts' (IL 17, 136; Od.

23, 91). Nach Bezzenberger (bei Fick 1^, 363) ging et'ffw aus *£vtjoj her-

vor und gehört unmittelbar zu lett. iTcscha (aus "^entjo) ,das Innere, In-

wendige'.

ilq ,einer' (IL 1, 144; 2, 204; 205) ging hervor aus *evg (siehe ev- 1, Seite

402).

ilvi ,in' (IL 8, 199: oeiaaxo d' elvi d-Qovi^. IL 15, 150: et^eTo ö' elvi ii-Qovio.

Od. 9, 417; lu, 310 und 12, 256: elvi i^vQTjOL) entwickelte sich, unter me-

trischem Einfluss, aus evi, der älteren Nebenform von ev ,in' (1, Seite 401),

ganz wie zum Beispiel üeigi-^oßo-g (IL 1, 263; 2, 741; 742) aus *IIeQi-

-d-oßo-g.

sivdxEQ-sg ,Schwägerinnen' (IL 22, 473) siehe unter evareg- (1, Seite 403).

si^ar- (elina), alt ßelf-iax- (aus *ßeoi.iaT-) ,Kleid' (IL 5, 905; Od. 11, 191;

19, 72) siehe unter kg-, alt ßeg- ,bekleiden, anlegen' (1, Seite 393).

Ulli (aus *eofxi) ,ich bin' (IL 1, 186; 516), siehe unter eg- sein': eoTi ,es ist'

(1, Seite 392).

£?fxt ,ich gehe, ich werde gehen' (IL 1, 169; 426; 3, 305), siehe unter i-

gehen' (Seite 1).
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ei'ii-fiv, alt ßeig-eiv (aus *FiQ-jtLv) sagen' (Od. 2, 162; 11, 137), siehe unter

i()-, alt FeQ- ,sagen, (1, Seite 432).

iiQ-iiVf alt ßelg-eiv (aus *FiQ-jeiv) ,aneinanderreihen, zusammenknüpfen*

(Find. Nem. 7, 77), siehe unter ig-, alt reg- (aus *aftQ) ,aneinanderreihen'

(1, Seite 433).

8iQ-eö^ai (aus *eQ-jeo&ai) ,fragen' (II. 1, 553; Od. 16, 402), siehe unter eg-

,fragen' (1, Seite 431).

ei(jc(, von ungewisser Bedeutung; man vermuthet, schwerlich mit Recht,

,Versammlungsplatz'. Hesych erklärt eigdojv' exxXrjOitüv, naga ro tigeiv

€v avxalg xai Xiyeiv^ das Etymologicum M. 483, 4: rb eiga, o arjfiahei

Ti]v iyixkrjaiav xai ri^v /.lavteiav und 303, 38: xal yag rag lxy.Xqaiag li-

gag ngoar^yögevov.

Nur 11. 18, 531: ot 6' wg ovv tTcvd-oyio nolvv /J'/.aöov 7iaga ßovaiv

eigawv (oder ßsigäiov ?) icgoTidgoi&e y.ad^riixevoL, wo aber mehrere Hand-

schriften igäcov bieten.

Nächstvergleichbare Bildungen sind orelga ,Kielbalken' (II. 1, 482 = Od.

2, 428 im Dativ ozeigr]), oxslga ,die unfruchtbare^ (Od. 10, 522 = 11 , 3U

und 20, 186 im Accusativ otelgav mit ßoüv verbunden), neiget ,Versuch'

(Find. Nem. 3, 70; 4, 76; 9, 28; Aesch. Sieben 499; Fers. 719), ouüga ,Ge-

wundenes, Windung' (Soph. Ant. 347; Bruchst. 492; Eur. Med. 481).

eiQtönbvri ,ein mit Früchten geschmückter wollumwundener Oel- oder Lor-

beerzweig, der bei bestimmten Festlichkeiten gebraucht wurde'; damit im

Zusammenhang stehender ,Bettelgesang'
;
,Gedenkkranz für Verstorbene'.

Eupol. Kom. 119, 1 : ava&winev vvv xrifxelg rovrotg raoöl rag eigeaiaivag

xai TtgooayiqXiofxev kneX&ovTeg. Ar. Ritter 729 : ttjv eig€aiojvr]v fiov xar-

soTcaga^azs. Ar. Wespen 399: ralatv cpvXXctai nale , ijv Jtiog ngv^viqv

ävayigovorjrai nlr]yelg raig stgsoiwvaig. Ar. Flut. 1054: edv ydg avrrjv

€lg (xövog a7tiv-&rjg Xäßr], äorceg nalaidv stgeoioüvrjv /.avoeTai. Timokl.

Kom. 36, 2: avyi\ eXaiov^ ioxädag, (.UXi. — av fxkv eigsaiojvrjv, ov yeojg-

yiav Xiyeig. — Flut. Thes. 22, 9: t^v 6b eigsaiojvrjv ev.cpegovaL, -/.lädov

eXaiag eglit) fxev dveoxs(j.(.tivov., woneg röxE rrjv lx€rr]giav, Ttavxodarciöv

Ö€ avÜTtXeiov xaragy/iidTtov, öid lo Xrj^ai rrjv dq)ogiav, eTtdöovrsg' elge-

oiojvr] ovY.a cpegeL xat niovag dgrovg xal (.iski iv xotvXt] xal eXaiov a-

vaipr'jaaG^ai xai xvXix,' evCwgov, log cv (.isd-vovoa -Ka^ivörj. — In der

zweiten Bedeutung ist das Wort Ueberschrift des 15ten Homerischen Epi-

gramms. -— Alkiphr. 3, 37: eigsöiiovrjv e^ dv&iöv nli^aaa ijeiv eg 'Egfxa-

(fgoöhov Tip Akw7T€xrj^ev Tavxriv ava&riaovGa.

Wurde bezüglich seiner Suffixgestalt schon unter dem Fflanzennamen

iaaiMvrj (Seite 6) vergleichend angezogen, ist übrigens seiner Herkunft

nach dunkel; der öfter angenommene Zusammenhang mit slgo-g- ,Wolle'

(siehe Seite 111) und €gio-v ,Wolle' (1, Seite 445) mehr als zweifelhaft.

eiQsv- (eigrjv) ,junger unverheiratheter Mann' im Alter der zwanziger

Jahre, insbesondere bei den Lakedämoniern ; bei Herodot (9, 85): igev-

Ctgrjv).
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Hdt. 9,85: Aa-A.idctn.i6vL0i ftev rgi^ag ejtoirjoavro ^i^xag' evO^a /.uv

Toig iQevag tx^aifjav , riöv xal Uooeidioviog Y.a\ ^/no/mpageTog rjOav xal

0iXoxvwv re xai KaXXixgarrjg ' ev f.i€v örj Ivl n'n- rärpiov rjoav oi Igiveg.

Kallim. Bruchst. 473: aAA' avxl ßQ€(piujv 7Colidv viov , elqeva. /^eaaov.

Kallim. Del. 299 : naideg de O^egog t6 7tQ(x)xov iovlcov eiQsveg (nach Ver-

muthung für ägoeveg) rjini^ioiaiv djtaQxoinevoi. (pogiovoiv. Plut. Lyk. 17,

2 und 3: xar dyiXag avxol jiQoLoravTo tÜjv Xeyofievcov elgeviov del tov

oiocpQoveotaTov xat {.lax^iojxaTov' ei'gevag de xalovoi rovg exog rjörj dei-

regov Ix, naiöiov ysyovSrag, /iisXXsigevag de tiöv 7taldu)v rovg rcgeoßv-

xaxovg' ovzog ovv 6 eXgiqv eixoai eriq yeyoviog agxei re xüiv vicoTexay-

/iieviov ev raig (.läxccig xai xöt ' oi'Aov V7trigeTaig xgrixai Trgog t6 dehcvov.

Dunklen Ursprungs. Dem Suffix nach vergleichen sich agoev- ,niänn-

lich' (1, Seite 284) und regev- ,zart' (II. 3, 142); oder sollte sichs hier etwa

um eine alte Suffixform fev oder jer {elgev- aus *egfev- oder *igjev- ?)

handeln?

siQeQo-q, alt vielleicht J^eigego-g ,Knechtschaft'.

Nur Od. 8, 529 : ot öe t ' 07Tio&ev xoTiTovreg öögßeooi fieTäg)gevov rjöe

xat äfiovg eXgegov (? Feigegov) eloavdyovai (nämlich yvval-/.a, die ihren

Mann im Kampf verloren).

Es liegt die Vermuthung nah, dass eg-^ alt ßeg (aus *of€g) : e'igeiv, alt

Feigetv ,an einander reihen, zusammenknüpfen' (1, Seite 433) zu Grunde

liegt, an das vielleicht auch lat. servo-s ,Diener, Sclav' (Plaut. Trin. 1120;

Stich. 58; 59) sich anschliesst. Was das Suffix anbetrifft, so lassen sich

etwa ea7cego-g, alt FeoTtego-g ,Abend' (1, Seite 396), vnego-g ,MörserkeuIe'

(Hes. Werke 423 ; Hdt. 1 , 200) und, das allerdings anders betonte, 7zev-

^ego-g ,Schwiegervater' (11.6,170; Od. 8, 582) vergleichen. Oder sollte

ein Suffix ßego (*egßegog? *f€gßego-g?) anzunehmen sein, wie ganz ähn-

lich in i/itego-g ,Verlangen' (Seite 63) ein suffixales i-iego enthalten ist?

eiQü-q, alt vermuthlich *ßelgog- ,Wolle'.

Nur zweimal bei Homer. Od. 4, 135: t/c' avrcö (d. i. ralägio) t]XaxäTt]

Texdwaro Fio6veg)€g eigog exovoa. Od. 9, 426: oFieg . . . y.aXoL xe (.leydXot

x€, Fioövecpeg eigog exovreg. — Dazu: eigio-v, alt ßeigio-v ,Wolle';

11.3,388: ygrjßl . . . ßeigoxö/^u), t] Foi ylav.e6al^ov i vaiexawar] rjaxes

ßeiQia xaXd. II. 12, 434: yvvr, . . . r'j xe oxad'fxbv exovoa xai eXgiov a/u.-

cpig dveXxei FiaFdtovaa. Od. 18, 316: xeguexe d' avrrjv rj/uevai ev (xe-

ydg<o, // Feigta 7ceizexe x^Q^l-v- Od. 22, 423: d^ttjai, xdg (xev z' egya di-

dä^a/uev egyöt^od-ai, Felgid xe ^aiveiv. Hdt. 3,47: d-ojgrjxa . . . xexoo-

inqiievov de XQ'^^V '^^'' ^'Q^oioi drtd ^vXov. Hdt. 3, 106: rd de devögea

xd dygitt avxo&i (in Indien) (pigeL xag7tdv eigia xaXXovfj xe Ttgocpegovxa

xal dgexfj riöv aTtc xwv oitov. Theokr. 5, 50: rj ixdv dgvaxiöag xe xai

etgia xeide Ttaxrjoeig.

Wurde schon unter -ego-g ,Wolle' (1, Seite 441) als nah zu ihm gehörig

aufgeführt, und aus solchem Zusammenhang wird auch das alte anlau-

tende / wahrscheinlich, trotz des Widerstrebens der angeführten homerischen
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Stellen. Der Bildung nach sind etwa jslQo-g ,Himmelszeichen, Gestirn*

(nur II. 18, 485 in der Mehrzahl rtigea) und das aus tiarctioeg- ,schön

gewunden' (Antipatr. in Anth. 6, 200, 7) wohl zu entnehmende *a7C£iQo$~

,Windung' zunächst zu vergleichen. — Neben e'igio-v begegnet auch das

oben (1, Seite 445) bereits aufgeführte gleichbedeutende sgio-r, alt Ftoin-v.

fiQrlvri jFriede'; dorisch elgavh (Find. Ol. 13, 7; Pyth. 9, 23; Nem. 1, 69).

II. 2, 797: aiFei xoi f^v&oi g>iXoi cr/.gLtoL siaiv, ujg nor' kn^ sigijvi^g.

II. 9, 403 ^ 22, 156: ov yag ifxol ipvxrjs avTÜ^iov ovo' öoa rpaaiv Fi-

kiov kuTTiad-aL . . . To 7cglv erc elgrjvrjg, 7cglv Ikd-eixev vlag 'Ayaifcov. Od.

24,486: rol ö' aX?JjXovg cpiXeövriov wg to 7cägog, 7ckovTog de xai ei-

Qr'ivr] FäXig eorto. Hes. Werke 228 : etgrjvtj d' dva yrjv y.ovgoTgöcfogj

ovds 7C0t' avTOlg agyaXeov 7c6X£(xov Texf.iaig€Tac evgvorca Zeig.

Dunkler Herkunft. Da die homerischen Stellen anlautendes F ent-

schieden ablehnen, es auch auf keiner einzigen der Inschriften, die doch

sonst das F aufweisen, angetroffen wird (äolisch eigrivag Collitz 1, 117;

böotisch eigäva Coli. 1, 168: etgavag Coli. 1, 289; elisch eigävag Coli. 1,

333), so dass auch Priscians (Inst. 1,22) Angabe ,Digamma Äeolis est

qvando in metris pro nihilö accipiebant, ut a(.teg ö ' Feigrvav to öe yag

^iro Mutoa Xiyeia ^est enim hexämetrum herdicum' gar keinen Werth

beanspruchen kann, so ist die mehrfach vermuthete Zugehörigkeit zu eg-,

alt Feg- : eXgeiv^ alt Feigeiv ,sagen' (1 , Seite 432) oder zu fp-, alt Feg-

(aus *oFeg-) : e'igeiv, alt Feigeiv ,aneinanderreihen, zusammenknüpfen' (1,

Seite 433) und damit weiterhin auch zu goth. ga-vair-thja- ,Friede' (Mth.

10, 34; Luk. 1, 79; 10, 6) durchaus unwahrscheinlich. — Das Suffix rivij

begegnete schon in oTc^vr] ,Lastwagen, bespannter Lastwagen, Gespann'

(1, Seite 70) und mehreren anderen neben ihm genannten Bildungen.

siQordeiv ,fragen' (Od. 4, 251; 4, 347 = 17, 138; 5, 97; 9, 364; 15, 423;

Hdt. 1, 88; 3, 22; 119; 5, 13; 87), Nebenform zu egiozdeir (siehe 1, Seite

443), deren anlautender Diphthong noch genauerer Erklärung bedarf.

Möglicher Weise trifft Fick (2, 210) das Richtige mit dem Gedanken an

ein altes *egFiüTcceiv.

ei'QOJv- ,sich verstellend'.

Ar. Wölk. 449: rolg t' av&gaj7roig elvai öö^w . . . . ^äoS-hr]g , ecgojv,

yXoLog, ala^ojv. Philem. Kom. 89 (Kock 2, 504): ovt. eor' dkoj7irj^ rj /nev

eigcDv TJi cpvoet ?) d' avS^ey-aarog. Arist. Eth, 4, 7, 2 und 3: doy.el örj o

(xev dXa^ojv 7tgo07toirjTr/.6g ziöv evdo^tov elvat xal f.it) v7tag%6vTtov xai

/neitovcüv rj V7idgxet. '0 de e'tgtov avdTtaXiv agvelod^au rd VTidgxovxa rj

eXätTO) 7tOLelv. Luk. Anach. 18: tovto exeivo rjv dga, o eyto Ttegl v(.iwv

tJxovov rdiv Id^'Yjvaicov, wg eXrjre eXgtoveg ev xolg Xöyoig.— Dazu: etgcjv ev-

eo&ac jSich verstellen'; Ar. Vögel 1211: TJxovoag avTrjg olov etgojveve-

xat; Plat. apol. 38, A: edv xe ydg leyco oxi xol ^ecp aTtei&eiv xovr^ eoxi

xat öid xovx' dövvaxov '^avxlccv ayeiv , ov 7ieiaEad-i (xol wg eigcovevo-

(.levio.

Dunklen Ursprungs. Ob etwa an Zusammenhang mit altind. var ,be-
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decken, verhüllen^ (RV. 4, 6, 6: nd jdd tai gaucis tämasä vdranta ,nicht

werden sie mit Finsterniss verhüllen, was dein Licht') gedacht werden

darf? Das Suffix wie in aiä-un- glänzend' (?).

fiQ^saihai ieiQv6fi€o&a 11.21,588) und eiQva^ai (Od. 3, 268; 23, 82

;

151; eiQvaxai II. 1, 239; Od. 16, 463; eigvaaovrai II. 18, 276; eiovooao-

»aL II. 1, 216: ugdoomro II. 8, 143; Od. 16, 459; elgvooaio^e II. 17, 327)

,schützen, bewahren', sind Nebenformen zu eQveaO^ai und egvoO-ai (1,

Seite 451), deren anlautender Diphthong bestimmterer Erklärung noch be-

darf. — In der nachhomerischen Sprache begegnet eine Anzahl ähnlicher

Formen mit anlautendem ei auch neben egvetv, alt Fsqveiv ,ziehen, reissen'

(1, Seite 451), wie sigvi-ievaL ,ziehen' (Hes. Werke 818), eigvoov (Soph.

Trach. 1032), eiQvoavx- (Hdt. 4, 10), e^-eiQvoai (Hdt. 1, 141) und andere.

«i'^jy-str ,drängen', ,wehren, absperren', ,einsperren, einschliessen' {elgyei

Theogn. 1180; Find. Nem. 1, 6; Aesch. Schutzfl. 38; Ag. 1333; ecQ^ei Aesch.

Schutzfl. 503; eig^ai Soph. Aias 753) oder auch sigy-eiv, was einige selt-

samer Weise für die Bedeutung ,einschliessen' bevorzugen wollen (wie

eiQ^€i Eur. El. 1255; elo^ag Eur. Bakch. 443; e'iQ^ag Ar. Ach. 330), ist die

in der nachhomerischen Sprache gewöhnliche, früher (1, Seite 459) bereits

erwähnte Nebenform von egy-, alt Fegy-, homerisch gewöhnlich e-

ßegy- {iFegyu II. 2, 617; 845; 9, 404; siehe a. a. 0.).

^iXajtivri ,Festschmaus'.

Bei Homer 5 mal. IL 10, 217: aißsl d^ ev daixißGL xal €iXartivr]Oi -rcag-

iaxai. II. 18,491: Iv xfi (nämlich tcÖXsl) fxiv ga yäfioL r' eaav eila-

jiivai xE. II. 23, 201: oi [.ihv aga t,eq)vgoio övaaßsog äd-göoL evöov ei~

kaTtivTjv dalvvvxü. Od. 1, 226: xig dalg, xig de o/niXog oö^ ercXexo; xi/txe

de oe xgri; eiXärcLv riFe yccf.wg'. Od. 11, 415: oveg . . . oi gä x ev acp-

veiov avdgbg fxeya övvaf.ievoto i] yäf.no i] Fegävio rj eiXaTtivTß xed-akvij].

Dunklen Ursprungs. Fick (2, 248) vermuthet Entstehung aus *e-ßXa/c-

-ivrj und nächsten Zusammenhang mit \ai. volup- ,vergnügiich, behaglich'

(Plaut. Amph. 994; truc. 704; rud. 892) und weiter mit eXrceod^aL, alt Fek-

7ceG^at ,hoffen, erwarten' (1 , Seite 488); eine höchst unwahrscheinliche

Combination. — Substantivische Formen auf ivt] sind sonst ungewöhnlich,

und zum Beispiel Gavivi] ,Lastwagen' (Hom. hymn. Aphrod. 13) ist hier

auch nicht wohl unmittelbar zu vergleichen.

iikaQ {elXax-?)j alt fellag- {F ellax-7) ,Schutzwehr'.

II. 7, 338 = 437: Ttoxl ö' avtov (d. i. xv/iißov) deif.w(.iev af/.a Ttvgyovg

vxpi]Xovg^ FelXag vrjFcöv xe xal avvcuv. II. 14, 56 == 68: xeixog . . . aßgrjy.-

xov VTjßcüV xe y.al avTcöv ßelXag eaea^ai. Od. 5, 257: cpgä^e de uiv gi-

TceooL öia/.i7tegeg oiovivi]Oiv v.vf.iaxog eikag ejj.ev.

Altes anlautendes r ergiebt sich aus dem homerischen Verse nicht, da

sogar Od. 5, 257 widerspricht, ist aber höchstwahrscheinlich bei der nicht

zu bezweifelnden Zugehörigkeit zu eA-, alt Fei- ,drängen, zusammendrängen'

(1, Seite 464\ Suffix ist vielleicht dasselbe Fax^ im Nominativ Fag (FeX-

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 8
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^UQ?), das oben (Seite 108) schon in eldar- {elduu , alt wohl idßag)

vennuthet wurde.

elXt-eiv jdrängen, zusammendrängen' oder auch eili-eiv (eiktlv Plat. Krat

409, A; icegt-eiXelv Xen. an. 4, 5, 36; ovv-eüiovoi Hdt. 4, 67; u,c-eLh^-

»€VT- Hdt. 1, 24; 8, 109; dv-ei/.rj&€vT- Thuk. 7, 81) ist in der naehhome-

rischen Sprache die gewöhnliche Nebenform von t/.-, alt rek- ,drängen,

jzusammendrängen' (1, Seite 464) mit der homerischen Präsensform ftileiv

oder wohl richtiger fekleiv.

eiXtaxQo-q ,der zur königlichen Tafel Einladende'.

Athen. 4, 171 , B: eiXiaxQoi de xakocvrai, wg q>riai nä(x(pikog, ol eni

rr]v ßaoiXixijV TcaXovvteg igäneCav naqu xo tkeSv.

Vergleicht sich seiner Bildung nach am Nächsten mit löeargo-g ,Vor-

koster, Anordner der Mahlzeit' (1 , Seite 381). Im Uebrigen trifft wohl

Diphilos das Rechte mit der Angabe, dass der eiXiargo-g nach dem ekeö-g

jKüchenbrett, Küchenfisch' (1, Seite 471) benannt sei.

eikeö-q ,Darmverschlingung'.

Hippokr. 2, 506 (Kühn): elkeol 6h rüde ra vovor^fxaxa xakeexai. 2,

509: aXXog sikeog ixxeQOjörjg. 2,509: eiXeog aiiLiaxixr]g. Hippokr. 1,48

(Ermerins): ol Xvyywöeig itvQexol Y.ai ävev eiXeojv xai /n€Ta etXsiov oXi-

d^QioL. Kühn (1 , 247) liest iXicov . . . iXecov und auch Hesych führt die

Form mit anlautendem i (iXeo-g' . . . 6 xwv tvxegwv OTtagayfiog) auf.

Gehört ohne Zweifel zu dem schon aus «Ar/-, alt ßeXix- ,gewunden'

(1, Seite 478) entnommenen alten ßeX- ,sich drehen'. Das Suffix wie in

eXeo-g ,Küchenbrett, Küchentisch' (1, Seite 471) und, doch mit abweichen-

der Betonung, eXeo-g ,Mitleid' (1, Seite 470).

eiXeö-q, eine Weinstockart.

Athen. 1, 31, B: "/yrTrug 6' 6 'Pr]ylvog xtjV eiXeov xaXov[.i€vrjv a^rceXov

ßißXiav (pTjOl xaXslo^ai, ^V TloXXiv xbv ^Agyeiov , og IßaolXeioe ^vga-

'Aovoiiüv, rcQwxov elg 2vQay.ovaag y.of.iioai £§ ^IxaXlag.

Möglicher Weise im Grunde mit dem vorausgehenden das selbe.

dXeriä-q, ein rohrartiges Gewächs.

Theophr. Pflanz. 4, 11, 13: ysvog ös xi xaXäfiov (pvexai xai tTiiyeiav

ovy, eig oq^ov aXX' krcl yrjg ag)lrjOi xov -/.avXbv wOTtSQ rj aygcüoxtg,

'/.al ovxwg noielxai xijv av^rjOiv. eoxt ös o [xev aQQrjv oxsgedg, v.aXelxat

öe vTtö xtvojv eiXexLag .... (fvovxai öe ovxoi tcsqI xbv ^X60lvr]v Jto-

xafiöv.

Wohl ungriechischen Ursprungs.

üX6-jiiöo-v siehe unter e'lXri ,Sonnenlicht' und auch noch später unter

d-EiXönedo-v.

eD.ri ,Schaar' (Hdt. 1, 73; 202) wurde als dialektische Nebenform von IXrj

(Seite 68) bereits unter diesem aufgeführt.

ei'Xri, alt wahrscheinlich ßsiXt] ,Sonnenlicht'. Hesych erklärt: eiXrj' i^ xov

r^XLov avyr].

Ein nicht sehr häufiges Wort Ar. Wespen 771 : iqv s^exv ^'^^> ^^^
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oQ^ov iihaoei 7CQ6g rjÄiov luv öe virpfj, ngog xo 7Cvq yiad-ij/uevog, vov-

Tog, eioei. Ar. Brachst. 627 : /.ai TÖiv 7CQdg ei^v (Kock schreibt e'ihiv)

ix^i'ojv W7irrif.iivo)v. Alkiphr. 1, 12, 3: rif.ilv öh . . . a/covdäCeTat eoziv ov

övva/itevotg rij eiXrj ^sgeoO-ai. Dazu: €iArj-d-eQ€g- ,was durch das

Sonnenlicht Wärme (O^igog- Soph. Phil. 18; wird unzusaramengesetzt aber

fast nur für ,Sommer' gebraucht, wie Od. 7, 118; 11, 192; 12, 76) hat oder

erwärmt ist' (Hippokr. 2, 242: dvayaQyaglCeiv z([j ano rtJy (pvlliov el-

/.T]d^€Q€i. Galen. 11, 389 bei Kühn: to /Lti'jxe ipvxQov hiLCpaviög fxrjre ^€q-

ixov , aXV olov To xaXoü/iievov slXrji^eQeg) nebst elXrj-x^sQesiv ,sich

sonnen'; Hippokr. 2, 284: €Tcr]v kovrjzai, eikrii>S(jslv. Xenarch. Kom.
Bruchst. 4, 5: e^eo^ ' oqüv eihj-i^SQOVGag, otegv' d/tr^iii(piea/n€vag. — icqüo-

-eiXo-g ,dem Sonnenlicht ausgesetzt'; Aesch. Prom. 451: ovxe 7clivi)-v-

(pelg öö/xovg 7cqooeLlovg i]oav (nämlich ol ßgocoi). Theophr. Pflanz. 4,

1,1: nevKi] jukv ydg ev roig jtQoasLXoig nalkioTri xal /^uylortj. — a-

-€iXo-g ,ohne Sonnenlicht'; Aesch. Bruchst. 334: aeiXa rceöia. — e'iXrj-

ai-g jSonnenbrand'; Plat. Staat 3, 404, B: diccy-Ki] (dass die Krieger) . . .

TioXXag fieraßoXag iv raig OTgareiaig (.leraßäXXovxag vöäroiv re xai ruJv

aXXiov ohcüv zal elXrjOscDv xai xeLi-Hjüvtov /.itj aY.Qoa(paXeig eivai 7CQdg vyieiav.

2, 380, E: olov oöi^a vtio oiricov ze Kai tiozwv xal 7c6vu)v, xai uäv cpvzov

V7C0 elXr'iaeojv ze xal ave/HLov xai ziöv zoiovziov Tia^r^ixdziov . . . aXXoioizai.

Nächster Zusammenhang wird bestehen mit IXuvrj ,Fackel' (1, Seite 469)

und weiterer dann wohl auch mit dXea, homer. ßaXer] ,Wärme' (1, Seite

296). Das so gewonnene alte / aber wird ausser durch die angeführte

Zusammensetzung u-eiXo-g, das deutlich auf ein altes *a-FeiXo-g zurück-

weist, durch ein paar von Hesychios angeführte Formen mit anlautendem

ß {ßeXa' TjXiog, xal avyi^, V7ib ulaxoJviov) und y {yeXav' avyrjv iiXlov),

deren unmittelbare Zugehörigkeit nicht zu bezweifeln ist, bestätigt. Da-

mit aber wird der Vermuthung ein Theil ihrer Wahrscheinlichkeit ent-

zogen, dass auch eine Form slXoTttöo-v ,sonniger Platz' noch hierher ge-

höre, die nur aus Od. 7, 123 (dXiorj Ißgitiozai, zrjg exegov fxev d-' eiX6-

Tceöov XevQiü kvl x^Q^9 xegoezai iqFeXuo nach Bekkers und Naucks Lesart),

entnommen ist, an deren Stelle die alte Ueberlieferung fast ausnahmslos

9-eiX67C€Öov bietet, eine Form, die sonst zum Beispiel auch noch in der

Anthologie (6, 169, 2 und 9, 586, 6) und bei Dioskorides (1, 38, wo offen-

bar eine Hürde zum Trocknen damit gemeint ist) begegnet. — Unmittel-

bar vergleichbare Bildungen scheinen sich ausser dem eben vorher auf-

geführten eiXi] ,Schaar' nicht zu finden, da öeiXrj ,Abend' (11.21,111:

ioo€xai r/ zjßojg t] öeiXrj r] [.lioov r]/.ia()) an der angeführten Stelle, der

einzigen homerischen, die es enthält, in Uebereinstimmung mit dem ad-

jectivischen deieXo-g ,abendUch' (II. 21, 232; Od. 17, 606) wohl deieXrj zu

lesen sein wird, und drceiXi] ,Drohung' (1, Seite 74) und luxeiXi] ,Wunde'

(1, Seite 644) schon weiter abliegen. Und so ist auch nicht deutlich, was

für eine Form (kaum **ßeXji] oder **F€Xvri) dem siXrj zunächst zu Grunde

gelegen haben wird.

8*
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si'Xoit- (eYAiog) ,Leib eigener', bei den Lakedämoniern.

Hdt. 9, 10: vvxTog 'in ly.7ti^7tovai Ttsvräxig xüdovg 2naQTiriT€tüv y.al

e7CTa 7t€Qi exaoTov ra^avTcg riöv 6<A(i'ra»v. Theopomp, (bei Athen. 6,

272, A) : t6 öe riöv eikojTiov ed^vog 7tavT(xnaoiv ojfxojg diccy.enai y.ai 7ci-

xQwg' etat yag ovroi •/.axaöeöov'kiof.Uvoi noXuv ijörj XQÖvov vtco tcöv

I^7ca(jTiarttJv, ol /n€v avrüv kv. J\leöOi]vrjg ovreg, oi 6' D.eaTai y.aroi-

ycovvTeg 7CQÖTeQ0v xo xaXovfiievov EXog ziig ^ayiovixrjg.

Dunklen Ursprungs. Dem Suffix nach scheinen egoir- ,Liebe' (1, Seite

443) und yeXiox- ,Gelächter' (Aesch. Ch. 447; Hdt. 9, 82) oder, von der Be-

tonung abgesehen, auch iöqiut- ,Schweiss' (Seite 41) und evgwx- ,Schimmel,

Moder' (Theogn. 452; Eur. Ion. 1393; Plat. Tim. 84, B) sich zunächst zum

Vergleich zu bieten, dabei ist aber zu bemerken, dass Herodot als Plural-

genetiv ausser dlujxiDv (9, 10) mehrfach auch die Form ««/wt^wv (6, 58;

75 ; 80 ; 9, 28 ; 80) verwendet, die auf ein singularisches e\l(x)xri-g hinweist,

wie zum Beispiel der Pluralgenetiv ^TiaQxirjxeujv (Hdt. 6, 58) neben ^rcag-

TU]XTqg (Hdt. 6, 77) liegt.

dXixQiviq- (auch silixQtvig- geschrieben) ,deutlich unterschieden, rein'.

Xen. Kyr. 8, 5, 14: xai öia xo sikixQLvrj (es hiess im Vorausgehenden:

eixov öe }tai oiq^ela rcävxeg oi aQ%ovxeg hcl ralg oy.rjvalg) eyaaxa elvai

TtoXv (.icl^hov r]V öijla, xat OTtöxe xig evTaKToirj y,ai e'i xtg ^t] rtqaxxoi xo

nQooxaxx6/.i€vov. Xen. mem. 2, 2, 3 : sc ye ovxwg exei xovxo , eü.ixQivtjg

xig av eiri dömla 7] axccQioxla ; Plat. Gastm. 211, E: ei' ri^ yevotxo avro

xo y.aXbv iöeiv €ilLy.Qivegj y.ad'aqöv, ccfxixxov, aXXa fxrj dvccTcleiov aagmöv

xe avd-Qu)7fiviov nal xQOjfiäxMv . . . Plat. Phileb. 52, D : xi Jtoxe xQ'f] (pävat

TiQog dXrid-eiav eivai; xo y.ad-aQ6v xe xal elXi/.Qivig, rj xo acpööqa xe y.a.1

xo jzoXv xal xo (xeya aal xo ix.av6v ; Phaed. 81,0: ovxio örj exovoav (d. i.

T(p aojfiaxi del ^vvovoav) eilet ipvxtiv avxrjv y.ad-^ avxrjv etXixQivij aviaX-

Xä^eod-ai; Ovo' OTiwaxiovv, eq^r]' aXXa dieiXXrjfxevrjv ye, oi/iiat, vrco xov

otü/aaxoeiöovg. Theophr. Pflanz. 5 , 3 , 3 : ovo' exegov 6^ eiXr/.QLveg ovxe

xo fxeXav ovxe xo Xevv.6v ex^i öi' o xat evlore xwv ßorgviov exegoxQooi

xiveg, Ol fiev elg xo Xsvkov, oi (5' eig xo f.ieXav (xäXXov dTioy.Xivovxeg.

Der Schlusstheil gehört zu y.Qiv- : y.Qlvsiv ,sondern, scheiden, unter-

scheiden* (IL 2, 362: xqIv^ avögag v.axa cpvXa. II, 5, 501: oxe xe ^av&rj

^rjfirjxr^Q xqIvjj i7tei,yo/:ievo}v dvef-iiov xagTiöv xe yal axvag. Plat. Theaet.

150, B: xo y.QLveiv xo dXr]-9-eg xe y.al /.irj) und ist gebildet wie aus einem

ungeschlechtigen *AQivog- ,Scheidung, Unterscheidung'. Er findet sich noch

in £t'-/. ^t^fg- ,dessen Scheidung gut ist, gut eingetheilt, wohlgeordnet'

(Hdt. 9, 42 ; — Hes. Werke 670 : xrjfiog d ' evxQiveeg x ' aigai y.al Ttovxog

d7ci^f,nov), dvo-yi.Qt.veg- ,schwer zu unterscheiden' (Plut.mor.922, A: aeXr^-

VTqv . . . ovy. exovoav e^aiptv ovöe avyrjv oinetav, dXXa Svoxgiveg xt 0(d/xa

xvcpö^evov del y.al TtvQtyavaxov) und /^eoo-xgiveg- ,wodurch in der Mitte

geschieden wird' (Plut. mor. 843, D: exgtve de xai JicptXov, Ix twv dg-

yvgicov i^exdXXtov xovg /iieooxgivelg, ot eßäoxatov xd v/cegxei/ueva ßdgrj,

vq)eXdvxa). — Weniger deutlich aber ist der erste Theil des Wortes. Man
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hat ihn meistens aus eilri ,Sonnenlicht' (Seite 114; also etwa ,im Sonnen-

licht unterschieden') geglaubt erklären zu dürfen, obwohl das gar nicht

in ähnlichen Verbindungen vorzukommen scheint. Auch die Form wäre

bei solcher Grundlage sehr auffällig. Man müsste etwa eine Nebenform

zu elkri vermuthen, wie zum Beispiel im Dativ (Locativ) a'Axt neben aXiioq

jAbwehr, Widerstandskraft' (1, Seite 117) eine vorliegt.

siXijtoö- (elliycog), Beiwort der Rinder, das ihre Füsse (rcöö-) kenn-

zeichnet, in seinem ersten Theil aber völlig dunkel ist.

Bei Homer 10 mal, im Hermeshymnos zweimal (216 und 370), bei

Hesiod viermal (Werke 795; th. 290; 983; Brachst. 80, 2). II. 6, 424:

7cävxag yctQ v-aThtecpre 7coöaQxrjg öiog ^A^i^^^vg ßovolv stv eiXucödeooi.

II. 9, 466 = 23, 166: nolXa de FLcpia /x^la y.ai dliTtodag feliKag ßovg

eacpa^ov. II. 15, 547: o TocpQa /xhv elXhtoöag ßovg ßoOK^ h IleQxiüTr].

IL 16, 488; r^vre ravQOv srcecpve Xecov . . . aid^wva /neya^vfj.ov, Iv eiXirtö-

deooi ßoFeoGiv. II. 21, 448: gv d' eilircodag ßiXi^ag ßovg ßovy.oXe€Oy.eg.

Der Schlusstheil rro<5- ,Fuss' (II. 5, 885: dXXä ju' v7tr.veLy.av xaxiJ^eg

7c6deg) findet sich auch noch in vielen anderen homerischen Zusammen-

setzungen, wie d)-/.v-Tcoö- ,schnellfüssig' (II. 2, 383; 5, 296 von Pferden),

aßeXXö-7cod- ,sturmfüssig' (II. 8, 409 = 24, 77 von der Iris; hymn, Aphrod.

217 von Pferden), Tavav-7tod- ,schlankfüssig' (Od. 9, 464 von Schafen;

für ravaßö-, wie in oiiovwv xccvaodeiQiov ,schlankhalsiger Vogel' (Ar.

Vögel 254 = 1394), dFeQoL-ytoö- ,die Füsse hebend' (II. 3, 327; 18, 532

von Pferden), agyL-Ttoö- ,schnellfüssig' (11.24,211 von Hunden). — Da
an allen homerischen und auch den übrigen oben angeführten Stellen

eiXL-7to6- deutlich ohne anlautendes ß auftritt, so kann sein erster Theil

eiXi- weder mit IX-
^ alt FeX- ,drängen, zusammendrängen' (1, Seite 464),

noch mit eXlaoeiv-, alt FeXlooetv ,umdrehen, wenden' (1, Seite 481) in Zu-

sammenhang stehen.

iiXixeviq-f dunkles Beiwort der Grasart Hygioong (vielleicht ,Quecke'; siehe

1, Seite 124).

Nur Theokr. 13, 42: 7t€Qi ös d-Qva TtoXXa 7tsfpvyt.ri .../.al d-aXXovra

aeXiva ymI siXirevtjg ayQioorig.

Der erste Theil des Wortes ist unklar, der zweite aber wird überein-

stimmen mit dem von axevig ,angespannt, festhaltend, unverwandt' (1,

Seite 87) und dem schon neben diesem genannten Ivzevig ,stracks, so-

gleich, rasch' (Ap. Rh. 2, 935), also als einfaches ^rivog- ,Ausdehnung,

ununterbrochener Fortgang' zu denken sein. Er erscheint auch noch in

mehreren anderen Zusammensetzungen, die aber gar nicht nach allen

Richtungen ganz verständlich sind, wie h-reveg- ,angespannt, diensteifrig',

,reichlich' (Aesch. Schutzfl. 983; Machon bei Athen. 13, 579, E; Polyb. 22,

5, 4; Pollux 3, 118), oxotvo-revig- ,schnurgerade gestreckt' (Hdt. 1, 189;

199; 7,23), ßvQOo-reveg ,mit Leder überspannt' (Eur. Hes. 1347; dafür

ßvQGÖ-Tovo-g Eur. Bakch. 124), dXi-Tsveg- ,ins Meer oder am Meere hin

sich erstreckend', ,flach, seicht' (Diod. 3, 44: aXirevoig yaq vtergag xov



118 Griechische Etymologie.

eia/cXovv ÖLaXaußavovarjg. Polyb. 4, 39, 3; App. b. civ. 2, 84; Plut. Them.

14: vmx; aXnevelg ovoag xai rajceivorigag).

fiXiößsiv jUmdrehen, wenden' (elkioaovoi Aesch. Prom. 1085; elUaaojv AeSich.

Prom. 1092 und Hdt. 2, 38; elXl^avTeg Hdt. 4, 34; eiUx^elaav Eur. Or.

358), Nebenform zu e/Jooeiv, alt ßeXlooeiv (1, Seite 481), deren anlauten-

des el sich ganz so entwickelt haben wird, wie zum Beispiel in eiXeeiv

,drängen, zusammendrängen' neben IX-, alt feX- (1, Seite 464).

tiXiyyo-q ,Wirbel, Strudel', ,Schwindel' (Ap. Rh. 4, 142; Nik. ther. 247; al.

597), Nebenform zu iXiyyo-g (Seite 68).

ElXei^via, Name der Göttinnen des Gebarens; bei Pindar (Ol. 6, 42; Pyth.

3, 9; Nem. 7, 1) 'HXei^via.

Bei Homer 5 mal. II. 11, 270: ilg 6' or' av wöivovaav exj] ß^Xog o^v

yvvalxa öqi/uv , zö t£ ngolelOL jnoyoaröxoi EiXeid-viai, Hgrjg d-vyaxegsg

jcinQccg u'ölvag exovaai. II. 19, 119: '^Hotj . . .'^Xy.f4rjvrjg d' oTteTtavae

tÖxov, ayj&s d' EiXei^vLag. II. 16, 187: avxaQ ertei örj röv ye (xoyo-

OTOxog EtXeLd-via i^dyayev ngb (föFoaöe. II. 19, 103: ormegov avdga

(paßooöe /iioyooToxog EiXeid^via EY.(pavel. Od. 19, 188: kv 'AfxvLOiö , ö^i

T€ aneFog EiXeiS^vlr^g.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Dem Suffix nach vergleicht sich

ai^via jMöve' (Seite 92).

eiXv-siv, alt FetXv-Eiv ,bedecken, verhüllen', begegnet nur in wenigen ac-

tivischen Pormen, wie FeiXvGm (IL 21, 319), eIXvol (Arat. 431), -/.ax-eiXi-

aavTs (Ap. Eh. 3, 206), zumeist in passivischen Perfectformen.

Bei Homer zehnmal. II, 21, 319: aad de (iiv avrbv (den Achilleus)

FBiXvau) ipainäd^oiai, FdXig xigadog TtSQixevccg fivQiov. II. 12,286: äXXa

re Ttävra FeiXvxaL xa^v/tsQd-' , oV knißgiorj JiFog ofxßgog (,Schnee-

gestöber'). Od. 20, 351: wy-tI (xhv vf-icjv FeiXüarai, -ABCpaXaL re Ttgöoiortä

TS v€Q^€ T€ yovFa. II. 16, 640: ßsXhooi koi ai/xati xai tiovItjOiv Ix x«-

cpaXiig FelXvro öiafi/isQsg kg nööag d/.Qovg. Od. 5, 403: qöxd-eL yctg fieya

Y.v(xtt TtOTi ^BQov iqTteLQOLo öFelvov eQ€vy6f.ievov , FeLXvTO öe TtävS- aXog

axvjj. II. 18, 522: svd^' aga rot y" V^ov FuXv^bvol (so liest Bekker statt

%XfiVT^ eiXviu€voi) aid-OTti, x«^>t6J. Od. 14, 136: öarsa ö' avxov xelvai

BTt' TJTtelgov ipaiLiäd-qj FsiXvfxeva TtoXXfj. II. 5, 186: dXXä rtg dyxt sarrjy.
'

dd^avttzojVj vecpeXrj FeiXvfxevog ojfxovg. II. 17,492: rw (J' Id^hg ßqxrjv ßo-

Fer^g FeiXvfi€vco (of.iovg. Od. 14, 479: evdov ö' evTcrjXoi, ody.eaiv FeiXv-

(xevoL (hfxovg. Hom. hymn. Herm. 151 : 'EQfxiig, andqyavov d^.Kp' ä\.ioig

EiXv^ihog, i]vr€ rexvov. 245: Ttalö' oXiyov, doXLjjg elXv^evov eyrgonirjOi.

Arat. 432: ei de x«v . . . oXiyri de ^itv (d. i. KevtavQOv Mfxov) eiXvot dx-

Xvg avTÖv. Ap. Eh. 3,206: h döeip7]Toiai xar-«iAi;ffavT£ (nämlich, die

verbrannten Todten') ßoslaig devÖQeiov e^dTtreiv hdg doreog. — Dazu:

eXXv /nax-, alt FeLXvfiax- ,Umhüllung'; Od. 6, 179: et xi nov eiXvfxa

OTteLqojv exsg ev3dö' ioiaa. Ap. Eh. 2, 1131: viaäg yovva^ö/iied'a ...

dovvai ooov S-' e%Xv(xa tveqX XQoög. — eiXvo-g, alt FeiXvö-g ,Schlupf-

winkel'; Xen. Jagd 5, 16: (die Hasen) v.axadvovxai eig cpdQayyag xö< eig
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etXvovg. Ap. Rh. 1, 1144: -S-fjQeg ö' eiXvovg re /.ara BvXöxovg t€ "kuiöv-

T€g . . . sjtrjXvd-ov. Nik. ther. 143: Cögueg' dvixvevovot de rcavTr] tgox-

f.iaXd ^' aiiiiaaidg re v.ai silvovg (OSchneider schreibt iXvovg) egi^ovreg.

Lat. vf'lo-m ,Vorhang'; Lucr. 4, 75: lutea russaqve vela (gegen die

Sonnenstrahlen schützende Teppiche) et ferrugina . . magnis intenta theä-

trts', Plin. ep. 4, 19: eadem, si qvando recito, in proximo discrita velo

sedet] Svet. Claud. 10: prörepsit ad söldrium proximum interqve praetenta

forihus vela se ahdidit. — Dazu: veläre ,verhüllen'; Plaut. Amph. 257

:

velätts manibus örant] Verg. Aen. 3, 545: capita ante äräs Phrygiö ve-

lämur amictü. — valva ,Thürflügel, Doppelthür'; Pacuv. trag. 360: pan-

dite valväs; Pompon. com. 91: w prima valvä est. — volva ,Hülle', ,Ge-

bärmutter'; Plin. 22, 93: bdletös . . . ; volvam enim terra ob hoc prius gig-

nit, ipsum posteä in volva, ceu in ovo est luteum; Geis. 4, 1: vesiea . . ..

ab ipsd Vulva sustinetur.

Altind. var ,bedecken, verhüllen' mit den Präsensformen vdratai (RV.

6, 22, 11), vrnduti (RV. 7, 82, 6) oder ürnduti (RV. 10, 88, 12) ,er bedeckt,

verhüllt'; RV. 4,6,6: nä jdd tai gaucis tdmasd vdranta ,nicht werden

sie mit Finsterniss verhüllen, was dein Licht' ; RV. 8 , 39, 6 : agnis dvä'rä

vi ürnutai ,Agnis öffnet die beiden Thüren'. — Dazu varütra-m ,Ueber-

wurf, Mantel' (Gramm), varaJca-s ,Mantel' (Gramm), vdrna-s ,Ueberwurf,

Decke, Kleid' (Gramm); valaja-m ,Armband' (Mbh.), vald-s ,Höhle' (RV.

2, 11, 20; 2, 14, 3), ülba-m (? aus *val-va- ,Eihaut, Hülle des Embryo (RV.

10, 51, 1).

Altostpers. var ,bedecken, beschützen'; pairi-var ,bedecken, verhüllen'.

Steht dem oben (1, Seite 483) aufgeführten iXvecv, alt wahrscheinlich

feXvstv ,umhüllen' unmittelbar zur Seite. Das alte anlautende / ist im

homerischen Verse noch hinreichend deutlich, ergiebt sich weiter aber

auch aus der oben bereits angezogenen Hesychischen Anführung yeXov-

TQov' eXvTQov, ijyovv XeuvQov. Bezüglich des anlautenden ei wird man
etXiaoeiv ,umdrehen, wenden' (Seite 118) und etXeeiv ,drängen, zusammen-

drängen' (Seite 114) vergleichen dürfen, für die Perfectformen aber wohl

das reduplicirte aoristische eiTielv, alt Feinelv (aus ^FeFerteiv ,sagen'

(Seite 107). In dem v von eiXveiv wird ein altes Nominalsuffix enthalten

sein. — Die Vocaldehnung in lat. veläre vergleicht sich wohl mit der

von celure ,verbergen' (Caecil. com. 95) neben oc-culit ,es verhüllt, ver-

birgt' (Enn. trag. 141), sedäre ,zu Ruhe bringen' (Plaut. Merc. 962) neben

sedet ,es sitzt' (Laber. com. 30) und anderen ähnlichen Formen.

BiXv-söO-aif alt wahrscheinlich ßeiXveo^ai ,sich winden, kriechen'.

Soph. Phil. 29 1 : rcQog de xovd-' , o /.lot ßäXoi vevQOOTtadijg arga-KZog,

avrog av räXag elXu6(.ir^v, övaTrjvov e^eXxiov 7c6öa. 701: eigne ö' dXXot^

aXXop, tot' av etXvö/iievog, . . . oS-ev ev^ägeu VTtägxoi, nögov. Metagen.

Kom. Bruchst. 6 (Kock 1, 706): 6 ö' exegog (nämlich 7C0Ta(.idg) cJS-ei y.v(.ia

vaoTiüv y.a.1 v.ge(jjv ecpd-cjv xe ßaviöcov eiXvoj.ieva)v aiiTooe. Orph. Steine
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I

12-.': {d(,('y.ui) u/.no de 7ii/.rdg yvöfinjcuv «ixi'xAtut? javar^v ^äxiv. Ap.

Rh. 4, 35: o'irj d' ocptiolo di-et'/.io^etoa (,entschlüpfend') ö6(.ioio Xrjiug.

Lat. volvere ,wälzen'; Ov. Ibis 173: Stsyphus est ilUc saxurn volvens-

qve petensqve; Verg. Aen. 10, 590: excussus currü moribundus volvitur

arvis.

Goth. -valvjan ,wälzen'; Mk. 15, 46: at-valvida stain du daura this

hlaivis'j — valvisön ,sich wälzen'; Mk. 9, 20: driusands ana airtha val-

visöda {hvXiezo) hvathj'ands. — Mhd. wellen ^wälzen, rollen'; ivel ,rund'

;

— Ahd. i(i'lla, nhd. Welle.

Lit. rc'lti jWalken, verschlingen, verwirren'; — vilnis ,WeIle^

Altslav. valiti ,wälzen', valjati ,wälzen'; — vlajati ,wogen, Wellen

schlagen' ; vlüna ,Welle'.

Alban. viel ,speien', ahd. wullön oder willbn ,Erbrechen haben' [eigent-

lich wohl ,sich winden']. Nach GMeyer bei Bezzenb. 8, 191; 192.

Dazu: altind. ürmi-s (aus *varmi-s) ,Welle'; EV. 1,44, 12: sindhaus

iva präsvanitäsas ürmdjas agnäis bhrägantai arcdjas ,wie des Sindhus

brausende Wellen glänzen die Flammen des Feuers'.

Das ursprünglich anlautende ß ergiebt sich aus den weiteren etymolo-

gischen Zusammenhängen mit grossester Wahrscheinlichkeit. — Uebrigens

scheint ein altes nominales *ß€iÄv- zunächst zu Grunde zu liegen oder

vielleicht auch ein^ßeiXtg- (ßeiXveo^ai aus *Feilvojeod-aL7), dessen Zisch-

laut mit dem des gothischen valvisön möglicher Weise ganz der selbe

sein könnte. Lat. volvere wird aus altem *voluere hervorgegangen sein;

es darf vorläufig aber auch die anderweitig schon ausgesprochene Mög-

lichkeit zugegeben werden, dass darin eine verstümmelte Reduplications-

form (? aus *vol-vol- oder *vel-vel) enthalten ist. — Naher Zusammen-

hang besteht offenbar mit kUooeiv, alt ßeUooeiv ,umdrehen, wenden' (1,

Seite 481).

dXv(päsiv, alt wahrscheinlich ß eiXvq)ce€iv ,drehend bewegen, wirbeln'.

11.11,156: (jüQ ö' ore tcvq aßiörjlov Iv a^vX(o (/.ineorj vXfj' tiocvti] t*

€iXv(f6(ov avsfxog cpegei. Hes. th. 692: oi öe xegawol iWap a/xa ßgovrij

xe y.al doTegonfj noriovro xslqoq utco orißagiig, leg^v (pkoya eUojcpöojv-

TBQ TuQcpeßeg. — Dazu: eiXv gxx^siv, alt ß£iXvq>äC€iv ,sich drehend

bewegen, aufwirbeln' und causativ ,drehend bewegen'; Hes. Schild 275

:

rrjXe d' a^t' ai-9^o/.i€vtov öaiäcov aiXag elXitpate xegoiv svi df^u,ojv. —
II. 20, 492 : dg ö' dvaf-iaii^idec ßad^iß^ ayY.£a d^eanidaßeg tivq . . . TcävTrj

T€ y.Xov€ü)v av€fAog cfXoya ßsLXvcpätei.

Nächster Zusammenhang mit elXiieo^ai, alt wahrscheinlich ßetXvead-ai

,sich winden' (Seite 119), wird sich nicht wohl bezweifeln lassen, wenn

auch ein Theil der angeführten Stellen (IL 11, 156; Hes. Schild 275) altem

anlautendem ß zu widersprechen scheint. Verbindungen wie ignis edäx

summa ad fastigia ventö volvitur- (Verg. Aen. 2, 759), flammam volvens

öre chimaera fero (Tib. 3,4,86) und andere ähnliche lassen sich hier

unmittelbar vergleichen. — Das Bildungselement (p ist ein ungewöhn-
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lieberes und so ist auch nicht klar, wie weit man etwa die Verben cpXrj-

vacpdeiv ^schwätzen' (Ar. Eitter 664; Wolken 1475) und iprjkacpäeiv ,tasten'

(Od. 9, 416; Ar. Ekkl. 315) hier unmittelbar vergleichen kann.

OL

Ol, Ausruf des Schmerzes, ,ach',

Aesch. Pers. 1003: ßsßäoiv, oX, voJvv/noi. Sieben 808: ot 'yat täXaiva,

(.lävTig ei(.u iwv xaxfJy. Pers. 954: oloioi ßöa nai Jtävx^ ln/cevO^ov.

Soph. Aias 803 : ol eyio, q>Uoi, 7tQ6oTrjT' dvayxaiag rvxtjg. — Wird be-

sonders häufig mit dem dativischen f^oi ,mir' (wie dies auch gern an w
sich anschliesst: Öj (.wi II. 1, 149; 414; 4,370; 7, 96) eng verbunden zu

oifxoi, wie Theogn. 891: oi /.loi avalxeirjg. Aesch. Ag. 1225: oUovqov,

0X1.101, Tiß (.loXovTL d€G7c6Tr] kfxiy. Soph. Phil. 363 : oi d^ eirtov, oifxoi,

rXi](.iovearaTov Xüyov. El. 788: oXuol xdXaiva. 1179: oXj-IOl xaXaivrjg

doa Triode ov/.i(poQäg.

Ol jwohin^

Soph. Ant. 892: w ycaTaoxacpijg oXyctjoig deUpQovQog, ol TtoQevofiai. 228:

tI xiogelg ol (xohov dioaeig öixrjv ; El. 1035: d/.X' ovv hiioro) y , ol fx'

dri/iilag ayeig. Eur. Hippol. 371 : aoij^a ö' ovxiz' kaxiv ol (pd^ivei rvxa

KiTtQiöog.

Locatives Adverb, das vom Relativstamm 0- ,welch' (1, Seite 492) aus-

ging und sich seiner Bildung nach dem fragenden /rot ,wohin' (Theogn.

nur 586, wo aber von Bergk nf^ geschrieben wird; Aesch. Prom. 576;

Ag. 1087; Ch. 732) unmittelbar zur Seite stellt und weiter zum Beispiel

auch noch den Formen Ivrav^ol ,hieher^ (II. 21, 122; Od. 18, 105; 20,

262), jLirjda/.iol ,nirgend hin' (Xen. Lak. 3, 4), navraxol ,überall hin' (Ar,

Wespen 1004, wo aber Bergk icav%a%ov schreibt).

Ol- (aus altem *Fol-) ,tragen, bringen', verbal lebendig nur in futurischen

Formen {oXau) II. 7, 82; Od. 15, 448; 22, 101; Soph. Trach. 123; oXaei II.

2, 229; 21, 125; Od. 19, 24; oXao^iev II. 3, 104; oiae^ievat II. 3, 120; 23,

564; Od. 8,399; o'ioeiv Pind. Pyth. 4,102; Soph. El. 360; — o^oo/xat

Soph. Bruchst. 822; oXaetau 11.23,663; 667; 858; oloöi-u^a 11.8,400;

Theogn. 518; oioeod^ai 11.22, 217; Aesch. Prom. 638) und in den Im-

perativformen eines mit dem Zischlaut gebildeten activen Aorists {oloe

Od. 22, 106; 481; Ar. Frösche 482; oioixco II. 19, 173; Od. 8, 255; oXoere

II. 3, 103; 15, 718; Od. 20, 154).

II. 2, 229: xQvaov . ., öv x£ rig oXoei Tgattov i7i7ioöd(.iiov Iy. FiXLov. II.

1, 89: ov Tig e(.iev tüvxog . . . ao\ y.oßiXrjg Ttaqd vrjvGi ßagelag ^eZ^»«^

kTt-oLoei. II. 13, 820: hiTiovg, 0% oe Txö'kLvd' oXoovoi. II. 23, 663: 6 vi-

y.r]^eig dercag oXoexai d/.icpi'/.Ü7T€Xlov. Od. 22,481: oioe ^efEiov, yQfjv,

xaxwv dxog, oioe öi (.tot tvvq. IL 3, 103: oXoexe Fäqv' , sxeQov Xevxov,

exegr^v de /nslaiiav.

Altind. VI : vaiti oder vdjati ,er strebt hin, kommt verlangend' (siehe
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unter teaS-ai, alt ßi so d-ai ,streben, begehren' Seite 9); dann aber auch

,er bringt, schafft herbei'; RV. 1, 35, 9: savita . . . vditi sü'riam ,Savitä

bringt herbei (Ludwig übersetzt ,ladet ein') die Sonne'; RV. 7,16,5:
agnai . . .JdJcshi vdishi ca vd'riam ,Agnis, opfre und bringe Gut herbei'

(Ludwig jgeniesse'); RV, 6, 12, 6: agnai . . . vdishi räjds vi jäsi dugcünäs

jAgnis, schaffe herbei (Ludwig ,du geniessest') Reichthum, entferne Un-

glück'; RV. 7, 19, (): hdri . . . vidntu hrdhmdni . . vä'gam ,die beiden falben

Rosse sollen bringen (L. ,kommen zu . . .'j Gebetslieder und Nahrung'

;

RV. 1, 63, 2: a jdd hdri indra vivratä vdis ,als du die beiden falben

Rosse, die auseinander strebenden, herbei brachtest'; RV. 8, 21, 10: d' tu

nas sd vajati gdvjam dQviam stautrbhjas maghdvä gatäm ,Maghavä schafft

uns den Sängern hundertfachen Besitz an Rindern und Rossen'; RV. 10,

107, 5: jds prathamds ddkshinäm ä-vivä'ja ,der zuerst Opferlohn herbei-

geschafft hat'.

Von Benfey (Or, u. Occ. 1, 54 und 427) erkannter Zusammenhang. Das

alte anlautende f ist vor dem ihm unmittelbar folgenden o schon in der

Zeit vor Homer erloschen (LM. bei Kuhn 23 , 64). Aus den zugehörigen

Verbaladjectiven oiazS-g ,erträglich' (Thuk. 1, 122, 2; 7, 75, 7; öco-

-oLGxo-g ,schwer zu ertragen' Aesch. Prom. 690 ; Ch. 745 ; Eum. 790 =
820) und nioreo-v ,das getragen werden muss' (Soph. Oed. Kol. 1360;

Ant. 310) scheint sich eine Verbalgrundform oig- zu ergeben, die aber

wohl nur gedacht wurde, weil von oi- ,tragen' überhaupt nur Verbal-

formen vorkommen, die den Zischlaut enthalten.

oi- jglauben' scheint sich als Verbalgrundform zu ergeben aus olfxai ,ich

glaube' (Aesch. Prom. 968; Ag. 321; 1521; Soph. Phil. 339; 536; 105S;

Kön. Oed. 1051; 1227; dazu noch q)f.ir]v ,ich glaubte' Ar. Wolken 373;

Plut. 834), da es sich Bildungen wie xslfiat ,ich liege' (Od. 19,516; Pind.

Bruchst. 237) und rjuai ,ich sitze' (II. 18, 104; 24, 542; zu i]g- : ^o^ai,

,sitzen' 1, Seite 619) scheinbar unmittelbar zur Seite stellt. Ohne Zweifel

aber ist olfxai nur durch Vocalzusammendrängung aus oi'ofiat (Aesch. Ch.

758; Soph. Oed. Kol. 28) hervorgegangen und gehört unmittelbar zu oi-

eo&ai ,glauben' (siehe unten).

ol-q jSchaf (Accusativ olv Eur. El. 513; Ar. Friede 1077; Theokr. 5, 99; schon

früh in Casusformen wie oiog II. 12, 451; 13, 599; 716; oitöv II. 11, 678;

696; 15, 323; 18, 588; oIsol Od. 15, 386).

Aus altem 6ig , noch älterem oFig (siehe 1 , Seite 495), ganz wie zum
Beispiel ^Aollo-g ,hohl' (Od. 22, 385; Pind. Ol. 6, 10; 9, 34; Isthm. 3, 11)

aus altem y.6'ilo-g, wahrscheinlich noch älterem v-öFilo-g (IL 1, 26; 89; 2,

581; 4,454).

oi-sö&ai ,glauben'; tritt nur in präsentischen Formen auf, ouod-ai Xen.

Hell. 7, 4, 35; Plat. Phaed. 68, B; oXo^iat Od. 10, 193; Aesch. Ch. 758; Soph.

Oed. Kol. 28; ohrai Aesch. Eum. 470; oXoiro Od. 17, 580; 22, 12; Soph.

Phil. 617), neben denen futurische (wie oirjast Plat. legg. 10, 891, D: ol-

riOSTat Plat. Staat. 3, 397, A) und aoristische (wie (Jrjd-rjaav Thuk. 4, 130;
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Xen. an. 4, 7, 22; olrj&elaa Eur. Ipli. Aul. 986) sich aus einem erst abge-

leiteten oiieod-aL bildeten. Von der unmittelbar zur Seite stehenden gleich-

bedeutenden activischen Form findet sich nur die erste Person o'Uo ,ich

glaube' (schon II. 5, 252 ; 9, 315; 10, 105; 15, 298; 17, 709; Hes. Schild 111).

Aus altem oteo&ai, wohl älterem oßuo&ai, beziehungsweise oio), wohl

älterem oFiw (siehe Seite 496), mit einer vocalischen Zusammenziehung,

die der von olg ,Schaf (Seite 122) aus älterem oig ganz ähnlich ist.

oisreq-, alt olFexeg- oder wohl eher oFsteg- ,von denselben Jahren,

gleich alt'.

Nur II. 2, 765: %7tnoL . . . rag 'Evf^rjXog elavve . . . otQixag olfheag,

aracpvXrj btiI vtotov kßioag.

Wurde schon unter 6- ,das selbe, eins' (1, Seite 491) als seinem ersten

Theile aufgeführt. Der Schlusstheil, hog-, alt ßsrog- ,Jahr, (1, Seite 372)

begegnet auch noch in manchen anderen Zusammensetzungen, wie s^-

ereg-, alt Fex-Fereg- ,sechsjährig' (II, 23, 266; 655), hrixä-Fexeg ,sieben-

jährig' (Od. 3, 305; 7, 259; 14, 285), avtä-Fareg- ,im selben Jahre' (Od. 3,

322), Sehr auffällig ist der I-Vocal, und so schreibt an der angeführten

Stelle Fick vielleicht mit vollem Recht overeag, eine Form, die sich be-

züglich der Entwicklung ihres Diphthonges unmittelbar mit evadev ,es

gefiel (II, 14, 340; 17, 647; Od. 16, 28; aus sFaöev) würde vergleichen lassen.

oio-q, alt olFo-g ,allein'.

IL 2, 745: tw»' ai'd- ' riyefxövsve , , UokvTtoltrjg . , , ovk oiFog, ä/na xu)

ys ^Eovxevg. IL 22, 39: (xrj {.loi /xifxve, cpilov rsxog, avega xovxov olFog

ävsvd-' alXiov. IL 5, 304: o öe fxiv (d. i. xeqfxäöiov) Fqia rtäXle xa« olFog.

IL 7, 39 : ^V XLvä 7C0V z/avacöv 7tQo-/.aleooexai olFo&sv olFog dvrißiov fxa-

Xdoaad'ai. IL 4, 397 : yrävxag €7C€cpv , eva d ' oiFov Yt] Folxovöe veead^at.

IL 18, 565: ^ia 6' oXFr] dxaQTtixog rjev ig avxrjv. IL 24, 473: xu) de dv'

oXFco . . , jcocTtvvov TtaQsövxs. IL 11, 693: tcJv olFog XLuöniqv, ol d' akkoi

Ttavxeg oXovxo.

Altostpers. aeva- ,eins' (als männlicher Accusativ begegnen djum^ öim

und oini, als ungeschlechtige Form oium. Justi); altwestpers. aiva- ,eins',

(Inschr, von Alvend 8 und 10: Därajavaum . , , aivam, parundm Tchshäja-

thijam aivam parundm framätäram ,den Darajavus, den einzigen König

von vielen, den einzigen Gebieter von vielen').

Das alte inlautende F ist als kryprisch (Collitz 1, 29) inschriftlich belegt.

oio-<s ,wie beschaffen'.

IL 1,263: Ol! yäg Ttco xoiovg FlSov avegag ovöh Fidiof.iai olov Ileigi-

d-oFov Jgvavxö xe. IL 2, 192: ov yäo uo) odcpa Folad^' olog voog'^xge-

Fiojvog. IL 2, 194: ev ßovXj] d ov rcavxeg axouoafiev olov eFeinev. IL 5,

340: geFe 6^ a/xßgoxov alfxa d-eoio , ix(^Qj olog Tteg xe geFei (.laKÜgeoaL

i^soiatv. 11.5,601: (o (piXoi, olov örj d-avf.iccto(xsv Ey.xoga dlov aix^rjxr^v

t' efj.£vai xat ^agoaleov TtxokefXLaxrjv. IL 13, 275: Folö' agsxrjv olog

eaaL IL 18, 591: xogov . . . xu) Fiy.sXov olov jtox' ev\ Kvwacü evgsij] Jai-

öaXog i]OKr]G€v. *
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Gehört zum bezüglichen Prononiinalstamm o- (1, Seite 492), vergleicht

sich seiner Bildung nach zunächst mit roio-g ,so beschaffen' (II. 1, 262;

2, 482; 3, 40) und dem Fragenden ycoio-g ,wie beschaffen' fll. 1, 552; 4, 25;

35Ü). Da die hier zu Grunde liegenden Pronorainalstämme o-, tö- und
nö- ihr o vor dem suffixalen lo nicht wohl einbüssen konnten, so bildete

sich eine wie ganz neue Suffixform, die nun auch auf andere ihrer Be-

deutung nach ähnliche Formen überging wie dX'/.oio-g, ,anders beschaffen'

(II. 4, 258; 5, 638; Od. 16, 181), 6^iolo-g ,gleichartig' (II. 1, 278; 2, 553;

5, 441 ; 9, 305), rcavtoio-g ,von allerlei Art, mannichfach' (II. 2, 397; 3, 202;

15,642; 18,471).

oloüttörif von unsicherer Bedeutung, etwa ,die Sehnen der Beine'.

Nur Krinagoras (in Anthol. 7, 401, 4): ttjv ö" vnb övaßiolov &/,ißei

Xd'öva (fLüTog aXiTQov oozia . . rvf.ißog . . . ozegva r' eycoxgwevTa, y.ai

OVK evoöf-iov oöovTCJV rtQLOva, y.ai ynöXtov öovXiov oioTieöi)v.

Der Schlusstheil ist offenbar der selbe wie in ulv/.To-nidri ,unauflös-

liche Bande' (1, Seite 311) und mehreren anderen neben diesem bereits

aufgeführten Zusammensetzungen, der erste Theil aber bedarf noch der

Erklärung,

o'iri ,Dorf'.

Nur Ap. Rh. 2, 139: nigS-ovro yuQ ii^ev aXual riö^ olai xrmog di^(^

VTtb öovqI Avv.010. — Dazu: oii]Trj-g ,Dorfbewohner'; Soph. Bruchst.

130: olr;Tag. Hesych führt auf: oiaxav' /.toj.irjTüiv. olai yag ai xcHf^ai.

Dunkler Herkunft. Hesychs Anführungen wyrj' xu/urj und ovai' (pvkai

deuten auf ein altes inneres f (? o/'/*j).

oi'ri ,Sperberbaum' (Theophr. Pflanz. 3, 11, 3; 3, 12, 6; 3, 12, 9; 3, 15, 4; c. pl.

3, 1, 4), wurde bereits unter öo-v ,Arlesbeere', Frucht des Sperberbaums',

(1, Seite 495) aufgeführt.

oh]io-Vf alt wahrscheinlich Foir'jio-v ,Steuerruder'.

II. 19, 43: 0% TS xvßsQvrjzat '/.al exov FoLriia vrjfiuv. Od. 12, 218: xf-

ßeQvrjza . . . Ivi i^vfxc^ ßäXkev, btisI vrjßog yXacpvQrjg ßoii]ia vwjuäg. Od. 9,

540 = 483 : Xäßav dßeigag rf/,
' €7iiöivi]0ag . . . IdsvrjOev ö' oi^iov axQov

Uso^ai. Alter Dichter bei Plut. mor. 807,0: ev (.dv hl TtQv/nvr] oll^tov,

SV de yiSQairjv eiöorag evTsivaod-ai BTtoqvvfxivov dvsfioio. Ap. Rh. 1, 401:

Inl ö' exgertov alvtjoavreg Tlcpvv ivOTSiQrjg oit]ia vtjog sQvad-ai. Qu.

Sm. 8, 417: tog <5' oxe . . . vavzrjg . . . vi^a naoarQSipi] . . . x*^?^ 7caQaxXi-

vag OLTjiov. 14, 503: eTtenlovsovro -d-velXai' oiök yivßsQvrjTfjOi neXev (li-

vog eloexL vr^cuv xsqolv l/ciOTaf-ievjjoi ^ocog oujia vio/näv. —
Anlautendes altes ß ergiebt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit aus

Homer, wenn auch Od. 9, 540 = 483 zu widersprechen scheint. So trifft

vielleicht Ficks (2, 239) Vermuthung das Rechte, nach der nächster Zu-

sammenhang besteht mit lit. vaira-s ,Ruder' und altind. pra-vaitar- ,Wagen-

lenker' (Gramm.) und pra-vajana-m ,Stachelstock zum Antreiben des Viehes"

(Gramm), neben denen auch altind, pra-väjaka- ,antreibend' (Gramm.) noch

genannt sein mag. Die letzteren Formen gehören unAittelbar zu den schon
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unter oi (aus altem ßoi) ,trag-en, bringen' (Seite 121) genannten altind.

vi : vditi oder vdjati ,er bringt^ schafft herbei', das mit dem Präfix prä
,vor' mehrfach in der Bedeutung ,forttreiben, vortreiben, begeistern' vor-

kommt, wie EV. 7, 6, 8: 2^rä pra id'n däsjüns agnis vivoja ,fort, fort hat

Agnis die bösen Dämonen getrieben'; RV. 2, 26, 2: prd vihi manujatds

,begeistern die Wohlgesinnten' (Ludwig übersetzt ,jag hinweg die Ueber-

müthigen'); RV. 10,49, 11: daivü'n indras vivj'ai nr'n prd ,Götter und
Menschen hat Indras begeistert'. — Vor dem suffixalen lo bestand mög-

licher Weise ein altes f (? Fouifio-), dann würden sich zunächst Formen
wie xalm/io- ,den Kupferschmied (xalxet-g II. 12, 295; 15, 309) betreffend'

(Od. 3, 433; 18, 328; %ah/xiio-v ,Schmiede' Hdt. 1, 68) vergleichen lassen

und es könnte ein altes *Fouv-(; die nächste Grundlage bilden.

o'n]^- (oirj^), alt wahrscheinlich ßoirjx- (FoirjB), attisch oi'äz- (Aesch.

Schutzfl. 717; Agam. 663; 802; Sieben 3; Soph. Bruchst. 785; Eur. Or. 795;

Iph. T. 1357), Vorrichtung am Pferdegeschirr zum Einfügen der Zügel

,Jochring' (so nur II. 24, 269. Hesych erklärt otaxeg- . . . xal xqUoi, di'

luv oi ifxävreg öuigorzai); ,Griff am Steuerruder, Steuerruder'. Pollux

I, 89 : TO de ay.QOv rov TirjdaXLov olia^. y.al to rcäv de o%a^ te y.al nr^-

öäXiOv '/.aXelTui).

11.24,269: y.ad ö' artb naooaXocpi ^vyov ijQeov ri/möveiov, rcv^ivov

of.iq)a/.6ß€v, ev ßoirjyieaoiv dgrjoog. — Plat. Polit. 272, E. : 6 (.lev y.vßegv)]-

zrjg, olov nr^öalitov oXaKog acpiuevog^ elg rrv avxov Tteguortr^v oneorri.

Aesch. Ag. 663: ri}.iäg ye (.dv örj vaöv . . . rjroL xig i^€y.kexpev . . . oXanog

d-iytöv. Sieben 3 : oazig (fvläooei rcgayog ev TtQVfxvfi nöXeiog oXay.a voj-

f.i(üv. Soph. Bruchst. 785: Txokkäjv xalivuv egyov oiäytov ^' äjua. Eur.

Hei. 1591: au de orgecp oXaya. Or. 795: egne vvv oXa^ uodog f-ioi.

Steht offenbar mit dem Vorausgehenden im nächsten Zusammenhange.

Dem Suffix nach vergleicht sich 'igriv.-, alt wahrscheinlich ßigr^/- ,Habicht,

(Seite 64).

oioiv6-q (II. 1, 5; 2, 859; 11, 395; 12, 237; 13, 823; 22, 354; 24, 292; 310;

Od. 1,202; 3, 259; 271; 11, 605; 24, 292), alt otwvo-g (II. 2, 393; 8, 379,

11,453 und sonst) oder wahrscheinlich oFußvo-g ,grosser Raubvogel',

jWeissagevogel', dann auch für ,Vogelzeichen, Vorzeichen'.

II. 1, 5: [.lijvLv . . . ^AxiXijFog ..?]... avrovg öe ßeltügia rev^e y.vveOGiv

oiojvoiol re näoL. IL 8, 379: tj rig yal Tqojcov -/.ogeei yxvag rß oßuo-

vovg drjf.iip yai aägyeooi. Od. 16, 216: y.}Miov öe kiyeßiog adivwxeQov,

7] T oFuovoL, cpiivai -i] aiyvTtiol yaf.iipojvvx£g. — Od. 15, 532: ov rot avev

d^eov euTaxo öeBiog ogvig ' eyvtov yäg f.itv eadvra Fidojv oFiiovov eövta.

II. 12, 237: Tvvrj ö oitovoloi TavvTtzeQvyeaot y.eXeveig TieLS-ead^ai, nov

ov IL [xerarQe7tof.i , ovo aXeyiCio. IL 24, 292: airee ö' oliovov la^vv

ayyeXov, og xe Fol avxcö (pilxaxog olmvöjv . . . öe^iov, ccpqa fxiv avxdg

ev ocp^aX/iioloi voFijoag xw Ttiovvog enl vfjFag ir^g. — IL 12,243: elg

oFuovog (xQioxog, df.ivveod-at negl /laxQi^g. IL 2, 859 : oiy oiiovoloiv egvo-

oaxo y,i]Qa (.leXaivav. — Aristoteles in seiner Thierkunde gebraucht das
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Wort gar nicht, hat es (1, 48) nur noch in einer Ableitung {oTqfiüov oliovi-

axiTLov jVorbedeutung', in Bezug auf /czagfiög jNiesen').

Ungewisser Herkunft. Da die Form Jatjvo'-c; (wahrscheinlich : oFudvö-l)

als äolisch (Ahrens 1, lOö) überliefert ist, so hat die Vermuthung, dass das

Wort den ,allein {olog Seite 123) fliegenden' Vogel bezeichne, gar keinen

Boden, aber auch die, dass es unmittelbar zu lat. avl-s ,Vogel' (Enn. ann.

83; 95) gehöre, kann nur als recht unsicher bezeichnet werden. Dem
Suffix nach vergleichen sich am Nächsten wohl vloyvö-q ,Enkel' (11. 2, 666;

5, 631; 13, 2Ü7; zu viög ,Sohn' II. 1, 9; 505) und y.oLVLovö-g ,Theilnehmer,

(Aesch. Ag. 1037; 1352; Schutzfl. 313; Soph. Aias 284), weiter aber auch

neleöuivö-g ,Besorger, Aufseher' (Hdt. 3, 61; 63, 7, 38) und -/.oltovö-g ,Hügel'

(Hom. hyran. Dem. 272; 298; Hdt. 7, 225).

oir.o-g, alt ßoly.o-g ,Haus, Wohnraum'; ,Hausstand'.

H. 1, 30 : nQLv f.uv -/.al yrjgag ETteiaiv in-iexigio hl ßoUu). 1\. 6, 490

= Od. 1, 356: all' sig FoItlov lovoa reß' avrrjg ßegya xö/niCe. H. 15, 498:

a'AA' aXoxög TS aärj y.ai jcaiöeg ovtiaou) xat ßoixog xori yJ.fJQog axrjQarog.

H. 24, 471: yigiov d' i^vg xie ßoUov, rrj q 'Axüevg itcaxe. Od. 24, 417:

ix de v€xvg ßoixiov cpögeov. — Od. 1, 250: toi öe (p^vvvd-ovoiv edovTtg

FolKOv Bf.i6v. Od. 4, 318: eo&ierai (.iol Folxog. Od. 2, 48: o örj xö.%a

Foiv.ov arcavra näyyrv H-iaqqaiaei^ ßiorov ö' anb TiäfXTiav ökiaoei. —
Daneben begegnet ein verkürztes olx-, alt Fol/.-, in der accusativischen

Verbindung olv.ä-de, alt Folv.c-de ,zum Hause hin, nach Haus' (da-

neben bei Homer häufig FolY.öv-de, wie H. 1, 606; 2, 158; 174; 290); II. 1,

170: TtoXv (pegtegov ioriv folxäö' Xfxev. II. 2, 154: avrri ö' ovQavov i/.tv

ßol/.äds Fujiievo)v. — Dazu: oixesiv, alt Foiaeecv ,wohnen'; ,bewohnen';

II. 14, 116: Foixeov d' ev nXsvgaivi. Od. 9,200: FoUei yag h akael

öevÖQrjFevTi (DoLßov ^Aiiö'kXu)vog. II. 2, 668: %qix^a öe Foixrj^ev (,waren

angesiedelt') yiaTa(pvXad6v. 11.20,218: dXV e^^ iTCtogeiag FoUevv noXv-

Ttiöaxog "lörjg. IL 4, 18: i] toi fiev FoikoIto no'ktg Ugidinoio.

Lat. vtco- (vicu-s) ,Dorf, Gehöft, Stadttheil'; Plaut. Merc. 665: dräbo ut

conqvaestöres det mi in vicis omnihus; Hör. ep. 2, 1, 269: deferar in vicum

vendentem tus et odöres.

Altir. fich ,Wohnort'; kom. gwic ,Dorf' (Fick 1*, 544; 2^, 279).

Goth. veihs- ,Dorf, Flecken'; Mk. 6, 6: jah hitauh veihsa i,Tdg -/.ivi-iag')

hisunjane laisjands; Mk. 6, 56: thishvaduh thadei iddja inhaimos {;/.u)(xag^)

aiththau baurgs aiththau in veihsa {^dygovg^); Joh. 7, 42: us Bethlaihaim

veihsa. — Ahd. wich ,Ort, Flecken' (Otfr. 2, 7, 48; 4, 5, 38); — nhd.

Weich-Bild.

Lit. vesz-pat-s ,Herr' (nur von Gott und regirenden Herren gebraucht),

eigentlich ,Herr des Ortes'; — altpr. vais-pattin ,Hausfrau'.

Altslav. vm ,Landgut'; — nslov. ves, vas ,Dorf' (Mikl.).

Alban. vise (Mehrzahl) ,Orte, Plätze' (G. Meyer Wb., 473).

Altind. vaigd-s ,Haus, Familie'; EV. 5, 85, 7: vaigdm vä nitjam varuna

äranam vä jdd sim d'gas caJcrmd ,weiches Unrecht wir an eigenem oder



Griechische Etymologie. 127

fremdem Hause gethan^ — Dazu: väigman- ,Haus'; RV. 10, 146, 3: vdigma

iva drgjatai ,wie ein Haus sieht es aus'; — v((^,- ,Haus'; ,Familie, Ge-

schlecht, Stamm'; in der Mehrzahl oft für ,Menschen'; RV. 7, 73, 4: üpa

ija vdhm gmnatas vi'gam nas ,zu unserm Hause kommen die beiden

Priester'; RV. 1, 39, 5: prd-u ä'rata marutas . . . däiväsas sdrvajä viga

,vor stürmet ihr Marute, ihr Götter, mit dem ganzen Geschlecht'; RV. 1,

35, 5: gdgvat vigas savitür daiviasja updsthai vigvä hhüvanänl tasthus

,immerfort stehen die Menschen und alle Geschöpfe in des göttlichen

Savitä Schoosse'; vig-pdti-s ,Hausherr, Stammherr, Plerrscher'; RV. 1, 27,

12: sä raivan iva vigpdtis . . . grnaiitu nas ,wie ein reicher Stammesherr

möge er uns hören'; RV. 3, 40, 3: indra prä nas . . . jagndm . . . tirds

stavdna vigpatai ,Indras, fördere unser Opfer, gepriesener Herrscher'.

Altostpers. vig- ,Haus, Familie, Dorf, Stamm'; vig-paiti- ,Herr eines

Stammes'.

Das alte anlautende / ist bei Homer in weitem Umfang (Knös 134—137)

erkennbar und dazu auch mehrfach inschriftlich bezeugt, wie durch ky-

prisches ßor/.owi (Collitz 1, 29), lokrisches FoLxiovcog (Collitz 2, 52), böoti-

sches Foi-Kiag (C. 1, 283) und Fv^ag (C. 1, 148; 189; 190; 245 und sonst)

und noch andere Formen. — Zu Grunde liegt vig- : vigdti ,er geht heinein'

(antar-purai ,in das Frauengemach' Mbh.; mandiräi ,in die Wohnung'

Kathäs.; väsa-vaigmani ,in das Schlafgemach' Kathäs.; grhdm ,in das Haus'

Kathäs.; vdigmäni ,in die Wohnungen' Räm.; ni-väiganam ,in die Woh-
nung' Räm.; purim ,in die Stadt' Ragh.), das im Rgvaidas nur in Ver-

bindung mit Präfixen, am Gewöhnlichsten a ,zu ... hin', auftritt, wie 5,

19, 2 : a drdhä'm puram vivigus ,in eine feste Stadt sind sie hineingegangen';

3, 46, 4 : indram sdumdsas pradivi sutasas samudrdm nd sravdtas a vi-

ganti ,in den Indras dringen fortwährend die gepressten Somamengen wie die

Flüsse ins Meer'; 1, 103, 4: pari . . . sdumas puncmds camüaus vigat ,rings

um ging der Somas geläutert in die beiden Schalen'; 8, 48, 12: jds . . .

i7idas . . . mdrtiän ä vivdiga ,welcher Tropfen in die Sterblichen eindrang'.

otxro-q ,Mitleid'; ,das Jammern'.

Od. 2, 81: ob/ixog d^ eXe XaFov anavTa. Od. 24, 438: wg (päto daxQv

XeFiov' oiKTog d' eXe növrag ^AiaiFovg. — Aesch. Ch. 410: n^nalTai d'

avT€ (xoi x€aQ rovds xlvovoav oixTOV. Soph. Trach. 864: y.Xv(jü rivog oi'x-

Tov Öl' oXxtüv aQrlujg oQi.uü(.ifvov;— Dazu: oixTQo-g ,Mitleid erweckend,

kläglich'; H. 11, 242: wg o fxev avd-i rceoujv ^oif-irjoaro xäkxeov vtivov

oi-nTQog. Od. 4, 719: dlX oq' an* ovöov lue . . . oixtq' 6XocpvQO/.i€vr]. Od.

11, 421 : oiy.TQOTQTrjv ö^ t'xovoa Föna . . . KaooavÖQr^g. — otxT laro-g ,der

Bemitleidenswertheste" ; H. 22, 76 : rovro örj omnorov rciXszai öFeiloZoc

ßgoToloiv. Od. 11,412: wg ^ävov or/iTioTO) d^avarip. — oiy-telQ eiv

,bemitleiden' ; H. 23, 548: si de (xiv oiKreigeig xal roc cpiXog ertXexo S^vjuqj.

H. 11, 814: Tov öh Fidwv qlyizsiQS Mevoiriov aXy.if.wg vlög.

Nächster Zusammenhang besteht wohl mit lat. aegro- ,krank', häufig in

geistiger Beziehung ,leidend, verdriesslich, bekümmert' (Cic Cat. 1, 31: ho-
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mines aegrt morhö gravi
; Enn. ann. 52 : vix aegro cum corde med me

somnus reliqvit; Enn. trag. 260 : animus aeger semper errat neqve poti

neqve perpeti potis est; Plaut. Trin. 1086: credidi aegre tibi id, uhi au-

disses, fore; Turpil. com. 183: mihi videre . . . aegre id pati; Pacuv. trag.

129; nönne . . . aegre male factum feram?). Fick (2, 32) zieht hierher,

und gewiss mit Recht, noch das lettische fgt ^innerlichen Schmerz haben',

,verdriesslich, mürrisch sein', ,winseln, klagen'. — Dem Suffix nach ver-

gleichen sich oQzo-g jBrot' (1, Seite 273) und andere neben ihm genannte

Formen. In otxziOTo-g schloss sich das superlativische laro an ein nomi-

nalsuffixales r, ganz wie zum Beispiel in ßüaioxo-g ,der beste' (Aesch.

Ag. 379; Xen. Athen. 1, 5; 3, 10) oder auch in 7CQüjTioTo-g ,der erste' (Hom.

2, 228; 702). Neben ol-ATsioeiv (aus ^oUrfQJeiv, wie zum Beispiel ifieigeiv

jWornach verlangen' zunächst aus *i(.ieQJeLv hervorging und sich eng an-

schliesst an i^uego-g ,Verlangen', Seite 63) ist die ihm zunächst zu Grunde

liegende Nominalform nicht erhalten, als solche aber wohl neben oUrgö-g

noch ein *oUTeQ6-g zu vermuthen,

oixo-q ,unglückliches Geschick'.

IL 9, 563: Tiyv de . . . ^yikxvSvrjv xakeeo'/.ov e7tojvvf.iov, ovvsn^ oq avrijg

l^iT^TTjQ äXKvövog rcoXvTtev^eog olrov ey^ovoa /.)mU. II. 24, 388 : wg fxoi

xaXa xov olrov drcÖTf-iov rtaLÖog evio/teg. Od. 8, 578: ort •A.KaUtg . . . -Aq-

yetiov /iavaüiv ijö^ ^iXLov olrov a/.ov(i)v. IL 8, 34 = 354: oi x«v (Jry -ku-kov

olrov avaTrXrjaavreg oliovrai. Od. 1,350: rovro) d' ov ve(.ieoig ^avacöv

y.axdv olrov dßeiöetv.

Ungewisser Herkunft. Das Suffix wie in y.oiro-g ,das sich Schlafen-

legen, Schlafen' (Od. 2, 358; 3, 334; 19, 515; 22, 470), /tkoi^zo-g ,Reichthum'

(IL 1, 171; 2, 670; 16, 596), ohro-g ,Mitleid' (siehe oben) und anderen For-

men. Fick 1^, 345 nimmt Zugehörigkeit zu lat. ütt ,gebrauchen' (Plaut.

Poen. 1088; Rud. 1241 ; Merc. 145; alt oetier Corssen 1, 703) an, ohne weitere

Erläuterung zuzufügen.

oltö-Vj ein Erdschwamm.
Theophr. (bei Athen. 2, 62, A) : öo/.el 6' rjdv ocfodga rovr' elvai y.al

T^v oof^irjv ex£LV y.Qetöö)], xal ro iv rf^ GQaxrj de yevöfxevov olrov.

Dunkler Herkunft. Dem Suffix nach scheinen Bildungen wie cpvr6-v

,Gewächs' (IL 14, 123; 18, 57 = 438), norö-v ,Getränk' (IL 1, 470; Od. 2,

341; 9, 354), ßor6-v ,Weidevieh' (IL 18, 521; Aesch. Ag. 1415; Eum. 450)

und ähnliche vergleichbar.

oi'y-siv ,öffnen' (Aesch, Prom. 611; Bruchst. 87; Hdt, 3, 117; oly€ ,öffne'

Hes. "Werke 819; av-oiysv ,er öffnete' IL 14, 168. Daneben Formen wie

öi-oiyvvre ,öffnet' Ar. Ekkl. 852 ; o'/jw/liev ,wir öffnen' Leonid. in Anth. 9,

356) ging aus älterem oiy- (siehe 1, Seite 497) hervor, ganz wie zum Bei-

spiel ol-g ,Schaf' (1, Seite 122) aus älterem oc-g.

oißo-qj ein Stück Fleisch vom Hintertheil des Halses eines Ochsen.

Luk. Lexiphan. 3 : elg -AaiQov ovrool avrbg e^uolrioag ye, log 6q(Jü, tiv-
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^ic'rrjv T£ riva -/.ai €y/iQV(piag xai yjjreia xai (pvo'/.ag ymI olßov zovrovl

yt.a.1 Xoiyäviov.

Dunklen Ursprungs. Die formelle Möglichkeit eines Zusammenhangs
mit eißea^ai ,liorabfliessen' (Seite 107) giebt durchaus noch keine Ge-

währ der wirklichen Zugehörigkeit.

olö- jSchwellen' (oft in bildlicher Bedeutung), verbal lebendig nur in prä-

sentischen Formen, wie oidävsi (11.9,554; Ap. Eh. 1,478; an diesen

beiden Stellen causativ gebraucht), otödvovra (Ar. Fried. 1166) oder medial

oidcverat (11.9,646; Opp. hal. 5, 608), und in abgeleiteten Formen, wie

«^'(5££ (Od. 5, 455), av-otöesL (Hdt. 7, 39), oiöei (Plat. Gorg. 518, E),

ipör]a€ (Plat. Phacdr. 251, B), av-otdfjoav (Eur. Hipp. 1210) oder auch ol-

daivovoa (Arat. 908) und oiöalveoxov (Ap. Rh. 3, 383),

Od. 5, 455: ((Idee öh XQÖa Ttüvra. II. 9, 646: dXXa /noi oidävexaL y.Qa-

diiq x6X((). II. 9, 554: xöXog, og ze aal älkiov oidccvei kv arrj^^eooi vöov

7tvv.<x TCEQ (pQoveövTtov. Hdt. 7, 39 : 6 -d-vf-wg, og . . , VTievavtia de xov-

TOiai (d. i. xQTqoTolOL) dxovoag av-oideeL. Hdt. 3, 76: oi (xev . . . -/.eXevov-

T€g . . . (X7]öh olösovTiov TüJv TtQriyfxäxMv STtiTid'ead'ai. Eur. Hippol. 1210:

yivfia . . . äv-otörjoav . . . x^Q^^- ^Qog dxTag. Ar. Friede 1166: rov xe g)rj-

Xr]x' OQÜiv oiödvovxa. Ar. Frösche 940 : xrjv xexvrjv . . . oiSovoav vrto xofi-

Ttaoixdxixiv -nal Qt](.idxiJi)V iTtax^öJv. 1192: log Uölvßov rJQQtjGsv oiödjv tut

tcööb. Plat. Gorg. 518, E: ort (5« oi6el (nämlich t] rtöXig) xal VTtovXog

eoxi di exelvovg xovg uaXaLovg, ovy. aioS-dvovxai. — Dazu: oldog- ,Ge-

schwulst'; Hippokr. 3, 103: dvdyxrj ydg x(ii ovxwg €7tiÖ€OfX6V(o xb oldog

k^aelQBGd-aL ig avxo xb %X'Aog. 3, 104 dvayY.d^ovxa.i öe öid xb oldog

imv.axa7tXdoGSiv. Nik. ther, 188: oaQ-Ai ydq ovx' etiI ödx^a (paeLvexai,

ovxe övoaX&eg oldog eiCKfXiyexai. 237: tj ö' eni ol odq^ TCoXXdy.L (xkv

xXodovaa ßagel avadeÖQOfxsv oXdei. 426: xov ö tjxol negi xv/nfxa fxsXav

•KogS^vexaL oldog. — old/nax- {olöfxa), siehe besonders (Seite 130).

Dazu altlat. aemido-s (wahrscheinlich aus *aidmido-) ,geschwollen' (Paul,

ex. Fest.: aemidum ^tumidum^).

Ahd. eiz ,Eiterbeule, Geschwür'; — altn. eitill ,Drüse' (nach Fick 2, 33).

— Kaum dazu auch altn. eitr^ ahd. eitar, nhd. Eiter.

Armen, ait-num ,ich schwelle', aifwmn ,Geschwulst', ait ,Wange'(Hübschm.

Arm. St. 19).

olöa, alt Folöa ,ich weiss' (II. 4, 163 = 6, 447; 4, 360; 7, 240; 241), alte

der Reduplication ermangelnde Perfectform zu t(5-, alt Flö ,sehen' (siehe

Seite 37).

oiöca- (oXöa^) ,unreife Feige'.

PoUux 6, 81: xd de outvcd jtSTteiQa xaJv oviiojv olidaxeg xaXovvxai Ttaqo

^dxiüot xal (pt]Xr]xeg Ttag' '^d-rjvaioig.

Wird zu old-: oiddvsiv ,schwellen' (siehe oben) gehören, wie noch ins-

besondere durch Aristophanes' Frieden 1166: x6v xe (prjXrjx' oqwv oidd-

vovxa wahrscheinlich gemacht wird. Das Suffix wie im oben genannten
Leo Meyer, Griechische Etymologie. 11. 9
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g)t]Xr]/.- jUnreife Feige', in oXrjx-, oiäx- ,Jochring', ,Steuerruder', (Seite 124)

und sonst.

oiöiiat- {olöfio) ,Wasserschwall'.

11.21,234: ö (d.i. Ttotafxö^) ö' tnioavxo- oiöuati d^viav. 11.23,230:

'Kaxci TtovTov' o d' eorevtv oiöfiari ^vtov. Hom. hymn. Ap. 417: ^ sig

olöfi^ akiov TtoXvtxd-vov av^ig oQovoet. (nämlich 7ce/.u)Qov). Hymn. Dem.
14: eyiXaoae /.ai aXfxvQOv oiöjna ^akäoorjg. Hes. th. 109: 7c6vTog utieL-

QtTogy oXöfxaTL ^viüv. 131: TieXayog . . . oiö^ari ävov. Pind. Bruchst 221

(Bergk): reQuerat dh xai rig hci ((pQaolv) oid^' hü'Uov vdi ^oä ouJg

öiaozslßiov.

Gehört zu otö-: oidävecv ,schwellen' (Seite 129), wie noch besonders

deutlich wird durch Verbindungen wie -/.vfia . . . av-oiöi^jOav (Eur. Hipp.

1210), oiöaLvovaa ^äXaooa (Arat. 909), dv-oidrjvai te ^akaooav (Q. Sm.

14, 470), d-aXaTTTjg dv-oidovarjg (Alkiphr. 1, 10).

oi^v-g jJammer, Elend' (Aesch. Schutzfl. 875; Agam. 756; Eum. 893), ent-

stand aus älterem 6i^v-g (1, Seite 498) mit der selben Vocalzusammen-

ziehung, die in oiyeiv (aus *6iy€iv) ,öffnen' (Seite 128) und in noch

manchen anderen Formen vorliegt. — Dazu: dvo-oi^ecv oder dva-
-oit,eod^ai, ,sich in elendem Zustande befinden, sich fürchten'; Aesch. Ag.

1316: ovTOL övooi^oj ^äfxvov uig oQvig (pößio. Eur. Ehes. 724: "Extcoq yccQ

rjfxlv tolg cpvla^i fx€/uipeTai. — vi Xdoxujv; — dvaoi^cDv. 805: /nrjöhv

övooi^ ov TtoXef-iiovg ÖQaaai räde.

oiy^-sö^ai ,fortgehen', häufig ,fortgegangen sein', das aber wohl eher in der

präsentischen Bedeutung ,sich in der Feme bewegen' gedacht sein wird;

begegnet nur in präsentischen Formen. Einige zugehörige ausserpräsen-

tische Formen gingen von einem abgeleiteten oixesod^ai aus, wie öl-oL-

XrjvxaL (Hdt. 4, 136), 7raQ-q>xrjf^errj (Plut. Camill. 14), oix^oezai (Ar. Wesp.

51 ; Plat. Theaet. 303, D), oixiqoofxai (Plat. Phaed. 91, C) und andere, neben

denen vereinzelt (Leonid. in Anth. 7, 273, 6, wo aber FDübner gegen die

Handschrift ol/i^/iat schreibt) auch ein präsentisches olxsvfxac begegnet.

Unmittelbar dazu gehört ein actives otx»'^«^»' ,fortgehen, gehen', das auch

nur in präsentischen Formen auftritt, dem aber ein paar Perfectformen

nahe zur Seite stehen, die von einem abgeleiteten *oix6eiv oder seltener

auch *oix€etv ausgingen, wie TtaQ-oixojy.ev (II, 10, 252), ojx^'^-^ (Aesch. Pers.

13; Soph. Bruchst. 220; oixioy^a Soph. Aias 896), oixioyiÖTeg (Hdt. 9,98;

oixo}y.viag (Hdt. 8, 108), ot/w/ee (Hdt. 1, 189; 4, 128; 165; 8, 126; tcuq-

-oixioyiee Hdt. 8, 72), — naQ-i^x^'^^'" (Dion. Hai. 1 1, 5), naq-i^xt]'^^^ (Polyb.

8, 29).

11.1,380: %aiO|U«vog 6^ o ysQcov rcüXtv ^/€to. H. 5, 511: kTtel ßiöe

naXXdd' Ldd-rivTqv oixo(X€.VTqv. H. 11, 288: oi/fr dvrjQ b agiorog. D. 15,

223: ijdrj (lev yäq toi yan'iOxog kvooLyaiog oXy^exai, eig aka dlav. II. 1,53:

ewrifiaQ fxev dvd atgarov (px^'^o 'ArjXa &eolo. IL 13, 504: alxf^'f] ^ Aiveicto

/.Qaöaivo/iievrj xara yaiir]g ipxsro. II. 6, 346 : cog [x o(peX ijixaTi tio oxe (xe

TtQWTov T£X£ fXT^TtjQ oix^od-ai TiQocfeQOvoa Xöxj} dvsfxoLO d^vsXXa slg OQog

I
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Tj ig xv/iia TcoXvcpXoLaßoio x^aläoorjg. II. 5, 472: '^'Extoq, 7if öt] rot fisvog

oXxstat, o 7CQIV €xeo'/ieg; Od. 1, 281: sqx^o Ttevao^evog jcargbg öFrjv olxo-

fxevoLO. Od. 4, 393: olxo/iievoio oe^ev doltxrjv oöov agyaXirjv re. Od. 19,

192: Tip 6 Tjör] dexarjj '/] evöexärrj jiUev rjßu)g olxof.ievu) S,vv vrjvoi xo-

QiovloL FLXiov eÜoio. — Od. 3, 322 : eg TteXayog (.uya rolov, o^ev xi neq

ovo oicDvol avTÖßereg oixvevoiv. II. 5, 790: ovöe/toze Tgcöeg tcqo 7cvXaojv

/iaQÖaviüojv oXxveo/.ov. II. 15, 640: viöv^ dg EuQva&^ßog aFed^Xiov dyye-

Urjg oixveoxs ßirj 'HQaxleßeeij]. IL 9, 384: öirjxooioi de fexaazag (näm-

lich nvKag) avegeg e^-oixv€vai.

Da in den verwandten Sprachen sich offenbar keine frappant entspre-

chende Form findet, so bleibt Benfeys Vermuthung (Or. und Occ. 1, 427;

732) erwägenswerth, nach der das x i^ ganz ähnlicher Weise wie in

EQxeod-aL jkommen, gehn' (1, Seite 460) sich aus älterem präsentischem sTc

entwickelte und das selbe alte altind. vi zu Grunde liegt, das mit der Be-

deutung jbringen, herbeischaffen' schon unter oi- ,tragen, bringen' (Seite

121) aufgeführt wurde, mehrfach aber auch in der Bedeutung ,gehen, kom-

men' auftritt, wie RV. 8, 6
1

, 5 : vditi stdutavai ambi'am ,er geht die Mutter

zu preisen'; RV. 1, 189, 7: tuäm tan agnai . . . vdishi prapitvdi mdnushas

,du gehst, Agnis, in der Frühe zu den Menschen'; RV. 10, 6, 2: a jds

vivä'ja saTchiä' sdJchihhjas ,der mit Freundschaft kam zu den Freunden'.

— Das präsentische olyveecv vergleicht sich seiner Bildung nach mit ßv-

vieiv ,voll stopfen' (Ar. Friede 645; daneben ßeßvo-inevo-g ,vollgestopft'

Od. 4, 134), iKveeoS^ai ,erreichen, wohin gelangen, kommen' (Seite 21)

oi(p-Hv oder auch in abgeleiteter Form: olq)eeiv ,beschlafen'.

Plut. Fyrrh. 28 : twv öe nQeaßvriQUJv iiveg €7tr]Kolov&ovv ßocJUvreg ,olxe,

L4/.Q6TaTe., "Kai olq>e rav XiAwviöa ' ixövov Ttalöag ayaO-ovg xa ^TtccQxa

TtocEL^.— Makar. 2,40 (Leutsch Paroem. 2, 147): agioxa /wAog olcpEi. Athen.

13, 568, E: ovxLog yag aqioxa xioXbg oicpelg. Gortyn. Inschr. 2, 3: at y.a

. . . xav eXevd-EQuv xccqtei oicpfj. 2, 17: at xor xav iXevS-EQav euicpiqrixaL

oicpijv ansvovxog zaöeaxä. — Dazu: oicpölv^-g ,geil'; Hesych. führt auf:

olcpöXrig' 6 (.lij eyitQax/]g, alka xava(f€Qrjg Ttgog yvvalyia.

Fick (1^, 522) nimmt Uebereinstimmung mit altind. jahh :jähhati ,er be-

schläft' (AV.), also auch neuslov. jebati, serb. jehsti ,beschlafen', an und
wohl mit Recht; es wäre aber dabei noch ein bestimmterer Nachweis

wünschenswerth, dass oi- wirklich aus altem ja- hervorgehen konnte. Das
Griechische bietet kein weiteres Verb mit -oLcp-.

oiö-eiv (Futurform) ,tragen' (Find. Pyth. 4, 102; Soph. El. 360), siehe unter

oi- (aus altem Fol-) ,tragen, bringen' (Seite 121).

oiöo-q, alt wahrscheinlich Folao-g ,Dotterweide'.

Theophr. Pflanz. 3, 18, 2: xav xe oioov x6 fxhv levy.6v x6 öe (xeXav v.ai

x6 avd-og enaxegov ycai 6 xuQTtog xaxa Xöyov 6 fxhv Xevuog 6 de (j.eXag.

6, 2, 2: yXioxQOV de ocpöÖQa, dt' o y.cci x^wy^at itQog x6 xaxadeiv xai Tteqi.-

Xaf.ißaveiv MorteQ xc[) o%o(o. — Dazu: oioo-v ,zum Binden gedrehte Wei-

denruthe, Strick'; Hesych führt an: olaov' . . . rj axoiviov.

9 *
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Wird unmittelbar zu olava ,Weide' (siehe weiterhin) gehören.

oiooipüyo-q ,Speiseröhre'.

Hippokr. 2, 106: 17 8b xoIXt] cpXsxp 7C€Qaiv£Tai fikv utg 6 oiaorpäyog,

jc£q)vx€ de /uera^v xov xe ßQoyxov xai rot oiaocpctyov. Arist. Thierk. 1,

69: kvxbg de xoü avxivog xe oiaocpäyog xalov^evög eaxiv, txo>v xrjv

en(i)vvf.iiav drco xov f^tjxovg xal xrjg axevoxrjxog, nal 1 ägxr^Qia. 7CQÖxeQ0v

de TJi i^eaei t] agxrjQia xeixai xov oiaocpayov ev tiöol xolg tyovatv av-

xriv. 4, 10: ^exa de x6 oxöfxa eyovoiv (nämlich die Weichthiere xev^ideg

und xeix^oi) oiaocpayov fiaxQov xai axivov, työfievov de xovxov ngoloßov
[xeyav xai 7tegiq>eQrj oQvi&wdr].

Als Schlusstheil löst sich deutlich -cpäyo- ,essend' (zu q)ayenev ,e8sen'

Od. 10, 386; 15, 378) ab, wie es schon in mehreren homerischen Zusam-
mensetzungen sich findet: Iwxo-cpäyo-g ,Lotos essend' (Od. 9, 84; 91; zu
vergleichen Od. 9, 84: oi av^ivov eldag edovotv, und 94: og xig XcdtoIo

(fdyoi), yXaxxo-gxxyo-g ,Milch essend* (II. 13, 6), alxo-cpäyo-g ,Brot essend'

(Od. 9, 191), dvdQo-cf,äyo-g ,Menschen fressend' (Od. 10, 200), o)(xo-(päyo-g

jRohes fressend' (II. 5, 782; 7, 256; 11, 478). Der erste Theil des Wortes,

oioo-^ ist noch unerklärt.

oiovri, alt wahrscheinlich /o tat;?;, eine Weidenart.

Pollux 7, 176 erklärt: olov7tX6v.og de 6 xdg oiovag Ttlexiov' oiavai de

ai Xvyoi, xai oioviva oxevrj xal otovtvai donideg' xov de olovoTtXoxov

oioovgyov xakei EvnoXig. — Dazu: oiavivo-g ,weiden'; Od. 5,256:
(pQÜ^e de fj.Lv (d. i. a%edLr]v) qtneooL diafiTtegeg oiovtvjjacv xvfiaxog elXag

efiev. Thuk. 4, 9: xovg vavxag e^ avxcov cÜTtXioev doTtiot xe (pavXaig xal

oiovtvaig xalg TtoXXalg. Xen. Hell. 2, 4, 25 : ojtXa enotovvxo, oi /xev ^v-

XivOj Ol de oiovLva xai xavxa eXevxovvxo.

Altpreuss. witwan (Acc. sg.) ,Weidenbaum'; ape-witwo ,Wasserweide,

üferweide'.

Altslav. vetvi ,Zweig'.

Fick (2 3, 239) erschliesst, ohne Zweifel richtig, ein gräcoitalisches *voitud,

dessen Dental im Griechischen vor dem v in den Zischlaut überging, ganz

wie zum Beispiel in ov ,du' (II. 1, 76; 83) neben lat. tu (Enn. ann. 66, 79).

Nächster Zusammenhang besteht offenbar mit txerj, alt ßlxerj ,Weide'

(Seite 32). Die Suffixform ovrj, aus altem *tuä, scheint im Griechischen

sonst nicht vorzukommen. Das Vocalverhältniss 01 : l ist das selbe wie in

TtoLVT] jBusse, Genugthuung' (IL 3, 290; 5, 266; 18, 498) und xliu^ ,Busse,

Genugthuung' (II. 1, 159; 5, 552) und, falls diese wirklich zusammenge-

hören, in Xoifio-g ,Seuche' (II. 1, 61) und Xlfxo-g ,Hunger' (II. 19, 166; 348;

Od. 4, 369).

oiovjtri jSchmutz der ungewaschenen Schafwolle' (von Hippokrates 2, 860

in Bezug auf Ziegen gebraucht).

Hdt. 4, 187: xwv uaidicov xuv ocpexeQWv, enedv xexqaexea yevrjxai^

oiovTtr] TtQoßdxojv xalovGi xdg ev xf^oi xogvqjfjot cpXeßag, [xexe^exeqoL de

avxcüv xdg ev xolai XQOxdcpoiOL, xovde eivexev cog firj oqieag eg xov rtdvxa

I



Griechische Etymologie. 133

XqÖvov ^aroQQeov (pleyina ex rrjg yie(paXrjg örjXerjTac. Hippokr. 2, 860: ry ro

Xeyöi-ievov oiov7cr] aiyog ^rjQa xoipat xal qxZ^at avv y.Qii)^eiDv egiy/xan eXalo)

cfVQr'joaoa d^vi^u(]v (Erotian. lex. Hipp, bemerkt zu oiovTirj alyög' oiavmq

xvQÜog Xeyerai to öiaxiÖQrj/iia rov Ttgoßarov xai yuQ big rb jtQoßarov . . .).

— Daneben in der selben Bedeutung : oXov7to-g. Diosk. 2, 84: oiovnog

ÖS liyezat tu ex roJv oiovTtrjQoiJv egicov linog . . rbv fxevxoL avf]Qr]/xe-

vov oXovTtov rfj x^tQi^ (.laXä^ag, TtaQaxQ^/^cc avaiQOv,eX riva exst uKa^aQoiav.

Aretäos, S. 194 (Kühn): rjv öh to ^Ttag Trjv jteloiv v.ai ttjv cdvvtjv ioxj],

egia fxev eario oIovtko Ttivagc anb Ttjg oiog. — Dazu: oiovnrjQÖg ,mit

Schweissschmutz versehen' ; Ar. Ach. 1177: o^ovta, xr]QWTr]v 7caQaax€v-

d^ere, sql olovrcr^Qä. Dioskr. 2, 84 (siehe so eben).

In dem ersten Theil des offenbar zusammengesetzten Wortes scheint

ol-g jSchaf (Seite 122) enthalten zu sein; im zweiten vermuthet Fick

(2, 257) eine unmittelbar zu lat. süco-s ,Saft, Schleim' (Plaut. Capt 81; 83)

gehörige Form, und diese wird dadurch wesentlich gestützt, dass das zu-

gehörige sücido-s ,saftig' gerade häufig von ungereinigter Wolle gebraucht

wird, wie Varro r. r. 2, 11, 6: tonsürae tempus inter aeqvinoctium vernum

et sdlstitium, cum südäre inceperunt oves, ä qvö südore recens läna tonsa

sücida appelläta est ; Celsus medic. 8, 3 : supräqve impönenda (nämlich

vulnert) läna sücida, oleo atqve acetb madens; Plin. 29, 29: praeterqve

cultum et tütelam contra frigora sücidae (nämlich länae) plüruma prae-

stant remedia ex oleo vmöqve aut acetö . . . luxätis membrts dolentihusqve

nervis mpösitae et crebro subfüsae.

oiöjtcötri (auch olorcißrri geschrieben) ,Schmutz der ungewaschenen Schaf-

wolle'; ,Schafmist',

Kratin. Kom. Brachst. 39 (Kock 2, 24): ovy. dXXa ßoXira x^^Q" ^^OTtu-

rrjv Ttaxelv. Ar. Lys. 575 : ngiuTOv ^lev exQijv, iootcsq 7i6y.ov ev ßaXaveico,

e-KTtXvvavxag zr]v oiaTttoTTjv, ex Trjg rröXecog enl xXivijg exgaßdl^eiv rovg

fioxd^riQovg. Cass. Dio 46, 5, 1 : y.al otortwTag xat vOTteXe^ovg aal ona-

zlXag ovXXiyMv, eToXfxrjoag, w (xiagcürare, tiqoötov fxev ttjv rov ^uävtwvLov

üqav öiaßaXelv.

Scheint unmittelbar zum vorausgehenden zu gehören. Es würde sich

dann wohl zunächst an das aus o'iGV7to-g geleitete olovtcösiv ,mit schweissi-

gem Schmutz versehen sein' (Hipp. 3, 327: eiqta otffü^rojJyra) anschliessen.

Fraglich ist aber doch, ob der Ausfall des innern v so leicht hätte ein-

treten können. Oder Hesse sich in Bezug darauf eX&-elv ,kommen' (1, Seite

490) neben eXvS- vergleichen? Möglicher Weise steht der Schlusstheil des

Wortes in unmittelbarem Zusammenhang mit OTiaxiXri ,dünner Stuhlgang,

Excremente, Koth' (Hipp. 2, 41 ; Ar. Friede 48 ; Cass. Dio 46, 5, 1 ; PoUux

^5,91).

oiötö-q ,Pfeil' (Eur. ras. Her. 196; Med. 637), bildete sich aus älterem oLorö-g

(1, Seite 498) mit der selben Vocalzusammenziehung, wie sie in ol-g ,Schaf'

(Seite 122) und zahlreichen anderen Formen vorliegt.

oi6xQo-g jBremse'; dann oft bildlich für ,Wuthanfall, heftige Leidenschaft';
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bei Aristoteles 8, 41 auch als Name eines wurmfressenden Vogels an-

geführt.

Od. 22, 300: oV ö' srpfßovto xöt« /ueyoQOv ßöFeg oJg ayeXalai' rag fxh
t' alFöXoQ olotQOs l(poQixr]d^€lg ed6vr]0€v u'.qjj ßeiuQivfj. Ap. Rh. 1, 1269:

wg d' ore xLg re fxviüici rexv^^evog eoavro ravgog . . . 'irjaiv fxvxr]fia,

xaxcf ßeßoXrjfiivog o%oxQ(p. Aesch. Schutzfl. 308 : ri ovv trev^sv a'/.lo öva-

7töt[i(i) ßot; — ßor^kärrjv ßvo)7ia xivrjxr^Qiov. — olorqov v.aXovotv avrov

OL NsLkov Tielag. 541: Xeifxojva ßot'xtXov, evd^ev 'lai oiazgo) kqeoaofiiva

cpevyei. a^agrivoog. — Soph. Trach. 1254: log rtqlv ef^rceoelv orcagayfxov

rj TLv' olaxQov, eg tcvqÜv (.le ih^g. Ant. 1002: (pd-oyyov oqvI&cjv, /M/jf)

xlä^ovxag oXaxQ(t) xal ßeßagßaQcoftivii). Eur. Or. 791: fn^ d^eat fx' o'iaxQV)

xaxaaxMOi.

Unmittelbare Zugehörigkeit zu oloro-g ,Pfeil' (siehe Seite 133), wie

man sie oft angenommen hat, ist unwahrscheinlich, da das letztere bei

Homer noch gar kein diphthongisches oi aufweist. — Das Suffix wird

das selbe sein, wie in trjxQo-g ,Arzt' (II. 11, 514; 833) und öatxgö-g ,Zer-

leger, Vorleger' (Od. 1, 141 = 4, 57; 17, 331), die allerdings in der Beto-

nung abweichen. Als ursprüngliche Bedeutung wird man ,der Stechende'

vermuthen dürfen.

oiväö- (oivc'g) ,Holztaube'.

Arist. Thierk. 8, 45: oivag de xov (p&ivo7t(vQov y.al g)aiv€xat fxdliaxa

y.al aXLoY.exai' eoxi de xb ^eye&og tj oivag (xei^cov (xev TcegLOxegag^ eXäx-

xwv 6e (paßög' rj ö' alwaig avxrjg yivexai fiakiaxa xaTixovorjg x6 vdo)Q'

d(piy,vovvxat, d' eig xovg xoTtovg rovxovg exovoai veoxxovg.

Ging vielleicht ebenso wie das gleichlautende oivaö- ,Weinstock' (Ion

bei Athen. 10, 447, D) von olvo-g ,Wein' (siehe Seite 135) aus. Dass die

Alten an diesen Zusammenhang wirklich dachten, zeigt Athenäos (9, 394, A),

der in Bezug auf die oivag aus Aristoteles anführt ,XQ(Jüf^cc d' exet- olvu)-

Ttöv'' (jWeinfarbigO.

oivdv&ri, Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 258 : dcpavL^exai de v.al i]v naloval xiveg oivävd-r^v

dvloxovxog xov oeigiov , dvofiivov de q)aivexac' (pevyei ydq oxe fihv xd

ipvx'fl ^'^^ ^^ '^V^ dkeav.

Ist wohl im Grunde gar nicht verschieden von oivdv&rj ,Trageknospe

des Weinstocks, Rebenblüthe' (Eur. Phoen. 231 ; Ar. Vögel 588), das neben

olvo-g ,Wein' (siehe Seite 135) als Schlusstheil eine unmittelbar zu dv&og-

,Pflanzenspitze, Blume, Blüthe' (1, Seite 215) gehörige Form enthält. Viel-

leicht wurde der Vogel nach seiner Farbe benannt.

olv6-q oder auch in weiblicher Form oivr, ,die Eins' (auf dem Würfel).

PoU. 7, 204: ßölojv de ovöfxaxa xtov fiev q)avXo)v xe xal dvaßdlcuv, eq)'

oig x6 dvoxvßelv, Midag, Mävrjg, TtdxgiXog . . . x^og, ö xai xlov exdlovv

xal oivov xal oivr]v (eoxi de oivrj Tcaqd xolg ^loioi fxovdg). Hesych : o'ivrj

'

. . . xal xvßevxixbg Isyexai ßöXog, 6 xevog xal dvxLxeifxevog x^ B^itj]

'
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^Axaioq. — Dazu: oivaeiv ,alleiii sein'; Hesych: oivtövTa' fiovrjQrj. —
oivlCsiv ,allein sein'; Hesych: oivl^eiv t6 ^oväCeiv xaza yXüiaaav.

Lat. üno- (Cmus) ,einer'; Enn. ann. 297: multa dies in hello cönficit ünus;

altlat. oino-s (Corssen 1, 702).

Altir. oin und oew (Zeuss-Eb. 300) ; — kambr. , körn, und armor. un
(Zeuss-Eb. 315).

Goth. aina- (ains) ,einer'; Mk. 12, 32: ains ist ^elg lativ'; — nhd. ein.

Altpreuss. ain-s ,einer'; — litt, viena-s.

Altslav. inü ,einer'.

Der lautlich übereinstimmende altindische Demonstrativstamm aina-, von

dem übrigens nur wenige Casusformen belegt sind (EV. 1,32,3: dhann

ainam prathamagam dhinäm ,er tödtete diesen erstgebornen der Schlan-

gen'; RV. 1, 136, 5: arjama . . . uJcthais jds ainaus paribhü'shati vratäm

,Arjamä, der mit Liedern ihrer beider heiliges Werk schmückt') und der

nur ganz ausnahmsweise (RV. 8, 6, 19: iniä's . . . pfgnajas . . . duhatai ägt-

ram ainam rtdsja ,diese Kühe geben diesen Trank des Opfers') am An
fang einer Verszeile und dann betont auftritt, ist im Grunde wohl wirklich

derselbe, so dass erst das Zahlwort sich ebenso aus einem Pronominal-

stamm entwickelt haben würde, wie zum Beispiel auch ev- ,ein' (1, Seite 402).

oivo-q, alt ßolvo-g ,Wein'.

Od. 2, 350: äye drj f.ioL ßolvov ev aiiicpi(fOQ€voiv acpvGoov Fiqövv. II. 4,

346: y.vTceXla Foivov 7tivef.isvai fiishßrjöeog. IL 8, 506: Folvov de /neki-

cpQova FoLviC,ead-e. Od. 5, 165: ey(u olxov xal vÖüjq aal ßolvov eQvd-Qov

evd-tjGoj /.levoßeixea. Od. 5, 265 : ev öe Foi ao-Aov ed-r^xe d'ec fxeXavog FoL-

voio. IL 1, 462: en\ ö' aiS-oua Folvov Xelße. IL 4, 259: ev dai^\ ore neg

TS ysQovaiov ald-oua Folvov 'Agyetcov ol agiazoi evl xQrjrrJQi, yiegcSwai.

Od. 9, 110: a/ii7ceXoij at re cpegovaiv Folvov eQLOracpvXov.

Lat. vino- {vinum)] Plaut. Men. 915: album an dtrum mnum pötäs?

Altir. fin, finn (Zeuss-Eb. 53); — körn, win oder guin (Zeuss-Eb. 1079).

Goth. vein] Matth. 9, 17: giutand vein juggata in balgins niujans.

Lit. vi'na-s.

Altslav. vino.

Armen, gini ,Wein' (Hübschm. Arm. St. 25).

Das alte anlautende F ist bei Homer in weitestem Umfang deutlich,

dazu durch Hesychs Anführungen yotrog* olvog und daneben yoivaQvrig'

oLvoxor] erwiesen und auch inschriftlich erhalten, wie im kyprischen Folvco

(Collitz 1, 34) und in den böotischen Eigennamen Foiviag und Folviov

(Collitz 1, 401). Der Ursprung des Wortes scheint ausserhalb des indoger-

manischen Gebietes zu liegen, da sichs im Semitischen, insbesondere als

hebr. jain (Mos. 1, 9, 21; 24) und äthiop. wai^i (AMüller bei Bezzenb. 1,

278), wiederfindet. Der formelle Anklang an a%olvo-g ,Binse' (Od. 5, 463

;

Pind. Ol. 6, 54) und die auch in der Betonung abweichenden adjektivischen

xoiv6-g ,gemeinschaftlich' (Hes. Werke 723; Pind. OL 2, 50; 7, 92; 11, 11)

und (foivo-g ,blutroth', ,tödtlich' (IL 16, 159; Paul. Silent. in Anth. 6, 57, 2;
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Hom. hymn. Ap. 362; — Nik. al. 187; ther. 146; 675) wird deshalb auf Zu-
fall beruhen. Auch in den einzelnen indogermanischen Sprachen wird das
Wort weiter und weiter entlehnt sein.

olvosi- (olvoip), alt ßolvort- (ßolvoip), etwa ,weinfarbig' ; bei Homer
18 mal Beiwort des Meeres (jcovtoc;) und zweimal Beiwort von Rindern.

II. 1, 350: sCsTO . . . oqÖiov Inl Foivona tcovtov. II. 1,613: iöoj/.e . . .

vijFag lvoaeX(.iovg nBQaav ertl FoLvona. novrov. Od. 2, 421 : i'x/iuvov ov-

vov . . . xeladovT Ijc] ßolvoTia növrov. Od. 6, 170: xd^iCog iFer/.oaxo) q)v-

yov rj/^iari FoLvona novrov. II. 13, 703: wg t' ev veuj} ßöPe folvovie 7cr}-

xTov UQOXQOV . . . TiTaiv£TOv. Od. 13, 32: cvijQ . . . (p TS TiavfjixaQ veiov

dv' eXxrjTov ßöfe Foivone yr/jxrov aqoxoov.

Gehört wohl unmittelbar zum Vorausgehenden. Das anlautende alte F
ergiebt sich deutlich aus allen homerischen Stellen. Der Suffixform 07t

geschah zuletzt unter ald^orr-, wohl ,brennend, funkelnd' (Seite 91) Er-

wähnung,

oifiat- {oijiia) ,stürmischer Angriff.

IL 16, 751 : tog Feirtcjv hc\ ließgiovr] rjgioi ßeßriv.eLV olf-ia Xeovrog exittv.

II. 21, 252: JJrjXeFlörjg <5' uTtÖQovOBv . . . aißerov o'ifxax epfwv. II. 8, 349:

'ExTcoQ ö' a(xq)L7i€Qio%Q(x}(fia xalllTQixag %TCTcovg, Fagyäog olLfiar' £xo)v

^ös ßQOToXoiyov"AQrjog. Opp. hal. I, 312: zolg öe in€&' eQTtvOTrJQOiv 'laov

Xaxev oi/iia doX6cpQO)v or]7tlr]. Qu. Sm. 6, 201: ev ftev eoav . . . doiu) xivv-

l-üvoiOLv ioLY-öteg oif.ia ögaytovreg. — Dazu: oif.iaeiv ,angreifend los-

stürzen'; II. 22, 140: tjVTe ziQxog . . . fQrjtöiiog o'ijlitjos {.Uta tQrjQiova tib-

Xsiav. II. 22, 308 (= Od. 24, 538) und 311 : o^i/^irjOEv dh FaXeig wg t' ai-

FBTog vipiTtBrrjßBig . . . cug "Ey-iwq oXf-irioe. Hdt. 1, 62 (in einem Orakel-

spruch): %b 6b dbixvov STiTtBrtBTaaraiy d-vvvOL <5' oifxrjoovoi OBXrjvair]g dia

VVKTCg.

Altin. äiman- ,Gang, Bahn'; RV. 1, 58, 4: trshü jäd agnai vaninas

vrshäjdsai Tcrsknäm tai äima ,wenn du gierig auf die Bäume dich stürzest,

ist deine Bahn schwarz' ; RV. 4, 7, 9 : Icrshndm tai äima ,schwarz ist deine

Bahn (Agnis)' ; RV. 6, 3, 4 : tigmäm cid äima ,scharf ist sein (d. i. des

Agnis) Gang'; RV. 5, 59, 2: düraidrgas jdi citäjantai äimaJMs
,
(die Ma-

rute), die weithin sichtbar sich zeigen auf ihren Gängen'.

Gehört zu i- : 'c/nevat
,
gehen' (Seite 1). Unmittelbar vergleichbare Bil-

dungen auf -olfiax scheinen sonst nicht vorzukommen. Das abgeleitete

ol^ÜBiv wurde wie zunächst aus dem weiblichgeschlechtigen oXuri (siehe

weiterhin) gebildet, das aber in der Bedeutung etwas abweicht. Fick 1*,

359 vermuthet Entstehung aus *olo/Liax- und nahen Zusammenhang mit

olaxQo-g ,Wuth' (Seite 133) und altostpers. aeshma- ,Zom'.

oiiio-q ,Weg, Bahn'; mehrfach in Bezug auf Gesang gebraucht.

II. 11, 24: xoi) (d. i. d-wgi^yiog) 6'
ij xoi, dexa olfxoL (,Streifen') eoav ^i-

Xavog xvävoio. Hes. Werke 290: /.laagog de xal ogS-iog oi/nog en avxrjv

(d. i. ccQextjv) xai xQtjxvg xo TtQÜJxov. Find. Pyth. 2, 96: noxl y.bvxqov öb

rot, XaxxiCifiBv xeXid^et oXiad-rjQÖg olf.iog. Ol. 8, 69: aTtBd-rjy.axo . . . krci-
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y.Qvcfov oi/iiov. Find. Brachst. 107, 8: aTtt'jf^iov elg oifiov riva xQcntoio

Qiqßaig, (x. 7tÖTvia^ 7tayy.oivov rigag. Aesch. Prom. 2: TJxojiiev . . ^y.vd-r]v

lg olf.iov. 394: Xevgov yag oi/iiov al&egog ipaigei uregolg TergaOKsXrjg

oicovog. Aesch. Brachst. 239: ankrj yag ol/nog eig^Aiöov cpegei. — Hom.
hymn. Herrn. 451 : r^at x^^Q^^^ '^^ /iieXovoi nal aylabg oi/iiog aoidfjg. Pind.

01.9,72: eyeig^ kniiov ocpiv oli-iov Xiyvv. Pyth. 4, 248: v.ai Ttva olfiov

XoafXL ßgaxvv' jtoXXoloi (5' äyr]/iiai oocpiag evegoig. Kall. Zeus 78 : i5(5«/o-

(.lEv . . . (Doißov de Xvgr]g ev eiöörag oijiwvg. — Dazu: 7tgo-oL(XLo-v

jEingang-, Vorspiel'; ,Vorrede'; Pind. Nem. 2, 3: od^evrceg v.al 'Of^tr]glöai

gaTtxctJv €7r€iov ranoXl' aoiöol agxovzai, Jibg ex. tcqooi/hIov. Pyth. 7,

2: xakhoTov al fxeyaloTTToXieg J4&ävai 7igooL(.iLOv. 1, 4: (pog/iiiy^ . . . .

dyrjoixögiov OTtorav jtgooLiiuov dinßolag revy^rjg. Bruchst. 78: v.Xvd-\

^AkaXa nokef-wv &vyaTeg^ eyxeojv Ttgooifxiov. Aesch. Prom. 741 : ovg yag

vvv aY.y'iv.oag Xöyovg, eivat öoxei. aot, f^irjö^Ttiü v 7rgooif.iloig. — nag-
0Lf.iiä ,Sprichwort', eigentlich wohl ,das am Wege Befindliche' (zur Er-

klärung können dienen: Eur. Alk. 835: ogd-rjv Ttag' otj-iov ... rvfxßov

xaroipei und auch Ar. Frösche 162: eyyvrara Ttag' avrrjv ttjv oöov . . .

oiyf.ovGLv)] Aesch. Ag. 264: eväyyeXog /.lev, woiteg rj Ttagoif.iLa., ewg yevoiro

/iiT^Tgdg ei(pg6vr]g icäga. Soph. Aias 664: eW dXr^d-rjg i] ßgoxiöv rcagoi-

fiia, ex^g(Jöv aötoga öüJga v.ovyi övtjOi/iia. Bruchst. 260: Xo^i ö\ woneg

rj Ttagoi/iica, eye xägra ßaiöJv yvcorög av yevoiT^ avi^g.

Altind, dima-s ,Gang, Weg, Bahn'; Vägas. : ärthas ca mal äimas ca

mal ,mein Zweck und mein Weg'.

Gehört unmittelbar zum vorausgehenden. Formen auf /iio und auf /nar

liegen auch sonst öfter neben einander, wie öeo/.w-g ,Bande, Fessel' (II. 5,

391; 6, 507; Od. 12, 54) und öeoi^aT- ,Band, Fessel' (11. 22, 468; Od. 1, 204),

öao^w-g ,Theilung' (11.1,166; Hom. hymn. Dem. 86; Hes. th. 425) und

ödofxar- ,Antheil' (Hesych: däo^iuTa' öiaf.iegiG(.iaTa), xevS^^o-g (II. 13, 28;

Kall. Zeus 34) und y.ev&f.iaT- ,Schlupfwinkel' (Theogn. 243 als Lesart),

vlay(.i6-g (II. 21, 575; Xen. Jagd 4, 5) und vlay(.iar- ,Gebell' (Aesch. Ag.

1631 ; 1672 ; Eur. I. T. 293), dövg^iö-g ,Klagen' (Aesch. Prom. 33; Eur. Phoen.

1071) und oövgfxar- ,Klage' (Aesch. Ch. 508; Soph. Trach. 50), xara-

-xXvofio-g ,Ueberschwemmung' (Plat. legg. 3, 677, A und 679, D) und xavcc-

-xXvojiiaT- jDarmausspülung' (Hippokr. 1, 620), f.iegiO(.i6-g ,Theilung' (Plat.

legg. 9, 903, B) (.legiof-iax- ,Theil' (Orph. hymn. Pan. 16), agnay^iö-g ,da8

Rauben' (Plut. mor. 11, F; Philipp. 2, 6) und aguayf-iar- ,Ilaub' (Aeschin.

85, 27; Plut. mor. 330, D). — Als nächstvergleichbare griechische Bildung

wird man loif.i6-g ,Seuche' (II. 1, 61 und 97, als Lesart; Hes. Werke 243)

nennen dürfen.

o^ll^ jGesang'.

Od. 8, 74: f.iovo' dg' dßoidov dvrjxev aFeiöef-ievaL x'keFe dvögcöv, o'i/ntjg

TTJg tot' dga xleßog ovgavov evgvv Yxavev. Od. 8, 481 : oq^eag (d. i. dßoi-

öoig) o'iiLiag (.lovo' eöiöa^e. Od. 22, 347 sagt der Sänger Phemios : avvo-

öiöaxTog (5' eiini, -d^eog de (äol ev q)geo\v oHf-iag TtavroLag eve(pvoe. Anakr.
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32, 14: ffiXeei de 0olßog avzog (nämlich ae, xbtxi^, hyvQi]v 6' 'idio/.ev

o'i^irjv. Ap. Rh. 4, 150: xovqtj, 'Ytivov . . . /.aXiovaa rjöeir] ivoTty, &iX^ai

zegag . . . avzaQ oy '
r/'d'j^ ot/<?y ^eXyoi^evog. Lykophr. 1 1 : dioLyveL dvocpä-

Tovg alviyf.iäxiov oif.tag xvXlooiov.

Wird zunächst den ,Gang' bezeichnen, was dann insbesondere auf vor-

getragenen Gesang bezogen wurde, und unmittelbar zu den beiden voraus-

gehenden Wörtern gehören. Dieser Zusammenhang wird insbesondere

wahrscheinlich gemacht durch den oben bereits angeführten Gebrauch von

oi/iio-g, nach dem dieses auch öfter auf Gesang bezogen worden ist.

Bildungen auf /Ltrj und auf fno liegen auch sonst mehrfach neben einander,

wie Ö60/.II] jBündel, Bund' (Alexis bei Athen. 14, 652, C; ava-deafnr] ,Band'

II. 22, 469) und deo(.i6-g ,Bande, Fessel' (siehe unter olf.io-g), avyiiri (Q.

Sm. 9, 372) und avy(.i6-g ,Trockenheit' (Hdt. 2, 13; 4, 19S), Y.aläi.ii] ,Halm'

(II. 19, 222; Od. 14, 214; Xen. an. 5, 4, 27) und y.dlaiio-g .Rohr' (Hdt. 1,

179; 3, 98; 5, 101).

oi[Xix)^eiv (aus *oif.ic6yj€iv) ,wehklagen'; ,beklagen'.

II. 10, 522: ip/iiio^ev r^ äg' eTteira cpiXov t' ovöfxrivev kralgov. II. 12, 162:

dri QU tot' (o(.iiü^ev v.al kFw nETcXr^ytxo i-irjQio "dtoiog. II. 18, 35: Of-ieg-

daXeov d' (oj-kjo^ev. II. 16, 290: o d' vnxiog ev •/.oviißOiv y.ärcTieoev oifxai-

^ag. — Aesch. Ch. 8 : ov yccg Ttagiov ipfxcj^a adv, naxeq, fxogov. Soph.

Oed. Kol. 820: xdy' €^€ig inSiXXov otuw^siv xäde. Eur. El. 248: W|Uw|'

döeXfpov aöv.

Ging ganz ähnlich, wie zum Beispiel alä^eiv ,wehklagen', ,beklagen'

(Seite 71) von alal ,ach' (Seite 72), wahrscheinlich von dem Ausnif

o'l^wl ,ach' (Theogn. 891; Aesch. Ag. 1225; Ch. 434; 875; 876; Soph. Phil.

363) aus, mit dem es auch mehrfach in nächste Beziehung gebracht wird,

wie Soph. Oed. Kol. 820: o'ifWL. — t«/' e^etg /tiäXXov oi/^iioUip xaöe, und
Soph. El. 788: oY/iiOi xdXaiva' vvv yog oi/j.w^ai ndga. Abgeleitete Verba

auf oj^eiv sind übrigens selten; genannt werden können noch otouiv

,retten, erhalten' (Hes. Werke 376; Aesch. Prom. 374; 392; 524) und ygcj-

tsiv ,berühren' (Eur. Phoen. 1625; Med. 497). Das ganz vereinzelt stehende

d&goi^€iv jversammeln' (Aesch. Pers. 414; Soph. Kön. Oed. 144; Eur. Or.

648; 873; zu d&goo-g ,geschaart, versammelt' 1, Seite 166), in Vergleich mit

dem man ja etwa neben oIl/hoc ein **oi^oiCetv hätte erwarten mögen, wird

aus einem älteren *d-d-gotuiv hervorgegangen sein.

Y.

i3 ^, mehrere Male wiederholt, verwendet Aristophanes, um die Töne beim

Einziehen des Duftes von Speisen auszudrücken, im Plutos, Vers 895:

svdov eOTLV, (it fiiaQOJxdTtOj tvoXv %^?],ua xsi-iaxiöv xal •/.geiöv tortxrjfxevcov.

vvvvvvvvvvvv. — Kaxööaif.wv, oacpgaivei xi;

v-HV jRegen ergiessen', ,mit Regen übergiessen'.

II. 12, 25: ie ö' dga Zevg owe^ig. Od. 14, 457: ve d' aga Zevg rcdv-
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vvxog. Hdt. 2, 13: ei /.irj ii^eXTrjOsi aqu vetv 6 S^eog akV avxua diaxgäa-

^ac. Hes. Werke 552: dtjQ . . . vipov vtcsq yaltjg oQ^^elg . . . allote fxev

9-' vei JtOTi eO7t€Q0v, aXlor^ arjoi. Hdt. 4, 28: 6 ;fef;UtJv . . . Iv rcp rrjv

(xev cüQairjv ovk vet Xöyov ät,iov ovdiv, to Sk -d-egog vo)v ovy. aviei. Pind.

Ol. 7, 50 : y.eLvoig 6 (xev (d. i. Zeus) ^av-d^av dyayu)v vscpiXav tcoXvv vae

XQvoov. — Od. 6, 131: ßi] d^ iftev wg ze Xeiov ... 6g r' etg^ vöf.ievog xa/

aßtjfxevog. Hdt. 2, 13: Tiv&öf.ievoi, yag wg verai näaa v x^'^QV '^^^ 'EkXr-

vbiv. Hdt. 4, 151: ercTcc ob eziiov (xera ravra ovx ve ttjv Ot'jQrjv. —
Dazu (nach Fick 2, 257): lit. st'va-s ,Saft'.

Alban. si ,Reg-en' (G. Meyer, Wb. 405).

Altind. SU : sunduti ,er presst aus', besonders vom Somasaft, wie RV.

4, 24, 6: JOS indräja säuniani ugatdi sunduti ,wer dem Indras dem ver-

langenden den Somas auspresst', und RV. 4, 35, 6: jds vas sunduti . . .

sävanam. mddäja ,wer euch Somatrank auspresst zum Rauschet — Dazu
vrohl auch: su : sü'tai ,er erzeugt' (Manu.), gewöhnlich ,sie gebiert'; RV.

1, 164, 17: gä'us . . . hüa svid sütai ,die Kuh ... wo gebiert sie?'; sutd-s

,der Erzeugte, Sohn' (Mbh.; Ragh.).

Altostpers. hu ,erzeugen, bereiten' (hunämi ,ich gebäre); ,auskochen,

auspressen' (den Haoma = altind. Saumas).

Eine völUg überzeugende Vermittlung der Bedeutungen der griechischen

und der altindischen Wörter vermisst man. — Passivformen wie vod^rjoav

(yoiQ Qfjßai al AiyvTixiai Hdt. 3, 10) und ecp-vof.iivog (Ken. Jagd. 9, 5)

sind solchen wie zum Beispiel ßeßvo(.iivog ,voll gestopft' (Od. 4, 134) neben

ßveiv jvollstopfen' (Arist. Thierk. 9, 249), i^-r]vvod-rj (Hes. Schild. 311) neben

avveiv ,vollenden' (IL 4, 56; Eur. Phoen* 453), xaz-siQvGrai (Od. 8, 151)

und EQvod^eLg (Hippokr. 3, 567) neben egvetv, alt Fegvetv ,ziehen' (D. 22,

493; 12, 258) nachgebildet und nöthigen nicht etwa zur Ansetzung einer

Verbalgrundform vg-.

ii-q jSchwein'.

II. 10, 264: siiToad^e (aussen am Helm) de Isvkoi odövzeg ccQyiööovzog

vbg d-ai-iiFeg %xov. Od. 13, 405: ovßcozrjv . . og zoi vüv k.7itovQog. Od.

14,419: OL <5' vv eioijyov fiäla Tiißova Tt€vzaFezr]QOv. — Dsizu: vi]v6 -g

,schweinisch'; Plat. legg. 7, 819, D: eöo^s (xol zovzo ovy. avd-üuivov dlla

m]V(x)v zivcijv eivat fxäXXov ^Qs/^ij-iaztov. — vTqvLä (dorisch vävLä Epicharm.

bei Athen. 2, 36, D) ,schweinische Art, schweinische Dummheit' ; Ar. Friede

928: vt Ttax^ia '/.al fxeyäXiß; — (.irj /iirj. — zitj; — tVa f.if] yevijzaL Qeaye-

vovg vrjvCa. —
Lat. sü-s; Plaut. Truc. 268: qvasi süs catulös pedihus pröteram: Lucr.

5, 969 : saetiger/sqve pares subus.

Kambr. hucc oder huch (Zeuss-Eb. 91; 295); — kornisch hoch (295;

1075).

Ahd. sw; nhd. Sau. — Dazu: goth. sveina- ,Schwein' (Mk. 5, 11: vasuh

ihan jainar hairda sveine haldana) = lat. suino- (sumus) ,vom Schweine

herrührend' (von Priscian 2, 59 angeführt); nhd. Schivein.
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Dazu altslav. svinija ,Schwein'.

Dazu altind,: sukard-s ,Schwein'; RV. 7, 55, 4: tvdm sülcardsja dardrhi

täva dardartu sükards ,nimm dich in Acht vor dem Schwein, das Schwein

nahm sich vor dir in Acht' (nach A. Ludwig).

Alban. ^i ,Schwein'.

Altostpers. hii] — osset. khuy.

Das altindische sü-kard-s wird den selben Schlusstheil enthalten, wie

zum Beispiel ahhajam-kard- ,Sicherheit schaffend' (RV. 10, 152, 2), khagam-

-karä- ,Schlachtgewühl machend' (RV. 1, 102, 6), jatam-kard- ,Bändigung'

bewirkend, bändigend' (RV. 5, 34, 4), also von kar ,machen' (kdrtd ,machet'

RV. 1, 90, 5) ausgegangen sein; sein erster Theil aber ist wahrscheinUch

nichts anderes als ein altes substantivisches sä- ,Gebären', wie es zum
Beispiel auch aus a-su- ,die kein Gebären hat, unfnichtbar' (RV. 1, 112,

3; 10, 61, 17) oder su-shu- (für *su-sü-) ,deren Gebären ein glückliches ist,

glücklich gebärend' (RV. 5, 7, 8) entnommen werden kann und das sich

unmittelbar zu su- : sä'tai ,sie gebiert' (Seite 139) stellt. So scheint das

Schwein nach seiner grossen Fruchtbarkeit (Arist. Thierk. 6, 127: ^/asgoi

vsg y.vovOL rirragag /nfjvag, tIxtovoi öh ra TtXelora €ix.ooi.v) als das

jGebären machende, das (in vorzüglicher Weise) Gebärende' benannt zu

sein und dieses letztere ist wohl auch die ursprüngliche Bedeutung des

einfachen v- (aus altem *sü-). — Mit dem abgeleiteten vrjv6-g scheinen be-

züglich des Suffixes d/^ievr]v6-g ,kraftlos, schwach' (1, Seite 224) und neben

diesem bereits genannte Formen sich zunächst vergleichen zu lassen.

i)d7civ&o-<s ,Hyacinthe'. Nach Dioskor. (4, 73) ,Schwertlilie' oder ,Gartenritter-

sporn', nach Wittstein ,Siegwurz, rother Schwertel'.

IL 14, 348: roloi ö' vnb xB^wv öla cpvev veFod^iqXea 7ioir]V, kiotov -5-'

eQorjFevra ßiöe yigöxor rjd' vdy,iv&ov. Hom. hymn. Dem. 7: ovdsä %

aivv(.isvriv^ gSöa y.ai '/.qoxov . . . vm\ ayaXXiöag i]d vdxiv^ov vaQxiOOOv

re. 426: avd^sa ÖQ€7iof.iev . . . /.liyöa xgöxov x dyavbv v.al dyaXXldag

V/d vdxiv&ov. Hom. hymn. 19,25: ev fnalaxcö Xsifiiovi, t6-9-i yigoy-og rjd^

väüiv&og €vo.'jdrjg S^aXed-iov yf-arai^iLoyETai axQLva Ttoijj. Theokr. 10, 28:

y.a) t6 lov (.liXav loxl xat a yganic vdy.iv-9-og. — Dazu: v axiv-9-ivo-g

jhyacynthen'; Od. 6, 231 = 23, 158: ovlag tjns y.6(.iag, vaxiv^lvia avd^ei

ojuoiag.

Ungewisser Herkunft. Ob man der Bildung nach egeßivBo-g ,Kicher-

erbse' (1, Seite 438) vergleichen darf?

vaXo-q jdurchsichtiger glasartiger Stein'; später ,Glas'; dialektisch velo-g

(Hdt. 3, 24).

Hdt. 3, 24: TsXevraiag ed^rjrjaavro rag S^rjxag (,Sarkophage') avzcSv, ai

liyovrai OY.evdteod-ai e^ velov tqotko tok^Ös. STtectv xov vexgov ioxv)]-

viooL . . . €7tsiT€v de Ol TteQUOväoL OTrjkr]v e^ velov TtSTtoirjiiievrjv zoiXrjV

T] de G(pi TioXXrj zai evegyog ogvoosrai' Iv (.liorj 6e ry ori^kr] ivstov dia-

(paivetai 6 vixvg. Ar. Wölk. 768 : ^'<5ij Ttaqct loloi (paQ/naxoTiiokaig rrjv

XLi^ov TavTTjv eoganag, rrjv '/taXrjv, tijv öiacpavi], dg)' i^g xo nvg amovoi]
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— TJjj' valov Asyeig; — eycoys. cpige, xL di'jz' äV, si zavTr]v Aa/Jü'v,

oTCoie ygäcpoiTo ttjv diy.rjv 6 yQafXf-iarsvg, ccTttoTegio orag tuöe Ttgog tov

rjXiov TU ygä^f^ar' exti^^ai/xi Tr^g ef^rjg öUrjg' Plat. Tim. 61, B: rvyxccvet

de Tavra bvza, ra fiev eXarrov s%ovxa vdaxog rj yijg to t€ 7t€Qi tj)v

valov ysvog ärcav ooa xe Xld^tov yvxa cIlÖtj xaXeixai. Antiphil. (in Anth.

6, 250): dexev ... vciqÖov, VTtb ykavKrjg x.kecoiJ.£vrjv väXov. — Dazu:

väXivo-g ,gläsern'; Ar. Ach. 74: ^eviC^ö^evoi öl Ttgbg ßiav eTiivofxev e^

vaXhcDV £}(,7coj/iiäxu}v xai xQvoiöcov aKgaxov oivov rjövv.

Dunklen Ursprungs. Denkbar wäre ein Zusammenhang mit lat. vitro-

{vitrum) ,Glas' (Publil. Syr. com. 14), wie zum Beispiel vyüg- ,gesund,

heilsam' (IL 8, 524; Soph. Phil. 1006) in Zusammenhang steht mit lat.

vigere ,lebcnskräftig sein' (Plaut. Cure. 299). Das Suffix ist das selbe wie

in atd^alo-g ,Russ' (Seite 90).

•^oö'xi3«fto-§ jBilsenkraut'.

Xen. Oek. 1, 13: et ^ri tzeq ys v.aL tov voOKva/.iov -/.aXovfxevov xqri^axa

elvat, (priaofxev, vcp oi ol (payövxsg avxbv TcaQaTcXijyeg yiyvovxai. Diosk.

4, 69 : vooxva/.wg S-ä/j.vog iaxl -/.avXovg avteig Tiaxelg, cpvXla Ttlaxea, iui-

f^i^üT], koxiOfxsva, fxeXava, daaäa . . . eoxi ös avxov ötaq)OQa XQiOGr. 6

fxev yctQ avd-T] vrtOTCOQcpvQa cpegei . . . 6 de xig avd-t] f.irjli,voetöij . . . a/^i-

q)6xeQ0i de ovxol (xaviutöeig vtvÜqxovol aal xccQCtJxiaoi, 6vaxQr]Oxot.

Das von Dioskorides (a. a. 0.) als gleichbedeutend angeführte dioaxva-

/nog, mit dem Genetiv Jwg ,des Zeus' {Jifög IL 1, 5; 9) als erstem Theile,

und namentlich die Nebenform ovooxva^o-g (Nik. alex. 415: (xrj de ovooxv-

äfj.(p xig diÖQrjevxa xogeonot vi]övv, old xe nolXd 7iaQaoqiaXeeg xevxov-

xai) machen ganz deutlich, dass in dem Worte eine Vereinigung von

wafzo-g ,Bohne' (IL 13, 589; Plat. Staat 2, 372, C: Hdt. 6, 109) mit dem
Genetiv vog (IL 10, 264; Od. 8, 476; zu v-g ,Schwein' Seite 139) enthal-

ten ist; der Grund der so gewonnenen Bedeutung ,Schweinsbohne' aber

ist nicht so verständlich.

vl6-q jSohn' (IL 1, 9; 2, 552; 564). Casusformen wie via (IL 1, 21; 15, 419];

427), vh (IL 2, 20; 791; 13, 216), vlog (IL 2, 230; 5, 266; 13, 522), vleg (IL

1, 162; 237; 276), vlag (IL 1, 240; 2, 72; 83), vldoi (IL 5, 463; 15, 197), vle

(IL 2, 679; 822; 831) weisen auf eine verkürzte Grundform vi-; noch
andre wie vlvg (Inschr. Gort. 9, 40; 12, 15), vlvv (Inschr. Gort. 10, 15) oder

vlea (IL 13, 350), vieog (IL 24, 122; Od. 3, 489; 4, 4; Inschr. Gort. 6, 3),

vidi (IL 3, 174; 15, 455; 20, 81), vUeg (IL 2, 518; 641 ; 666; Inschr. Gort.

7, 22; 25), vivvg (Inschr. Gort. 4, 40) oder vleag (IL 2, 693; 5, 149; 11, 123)

auf eine Grundform vlv-.

IL 1, 9: xig x^ ocq ocpoje d-ecov egtöi ^vverjxe (.iccxeod-ai'., ^r]xovg xal

^ißog vicg. IL 1, 489: avxdq o fxi]vie . . . dißoyevrjg Ilrjlrjfog vlog, nödag
oiv.vg^'Axillevg. IL 6, 154: o d)" aqa Tlavv.ov xivied-' vlöv. Od. 16, 118:

fiovvov AaßeQxr]v lAQxeioiog vlov exixxev. — Dazu: vlcDvo-g ,Enkel';

IL 2j 666: d7teiXr]0av yciQ ol allot vleFeg vlcovol xe ßirjg "^HQaxXeßeeirjg.
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11.5, 631: OL ö* ort dr< oxedov i^aav in' dXXrjloiaiv lövreg, vi6g ^' vliovog

T€ z/ißög.

Zu Grunde liegt ohne Zweifel altind. su : sü'tai ,er erzeugt,' ,8ie gebiert'

(Seite 139 unter ietv ,Regen ergiessen'), an das sich auch anschliessen

goth, sunu-s ,Sohn' (Mth. 27, 43: gudis im sunus ,^tov eifxi vwg), lit.

sünüSj altslav. sijnü, altind. sünü-s ,Sohn' (RV, 3, 25, 1 : äynai divds sünüs

asi ,Agnis, du bist der Sohn des Ilimmels'), altostpers. hunu- ,Solm' und
altir. suth oder soth ,Nachkommensehaft' (Zeuss-Eb. 239; 1002), so dass sich

als erste Bedeutung ,der Gezeugte' oder ,der Gebome' ergiebt. Was aber

die Bildung des Wortes anbetrifft, so lassen sich etwa vergleichen yvlo-v

jGlied' (II. 3, 34; 4, 230), i^vlo-v (in der Mehrzahl gebraucht) ,Dionysosfe8f

(Paus. 6, 26, 1), i^viä ,Bakchantinn' (Strabo 10, 3, 10; als Eigenname Paus.

10, 6, 4 und 29, 5) und ^via, ein Baum (Theophr. Pflanz. 1, 9, 3; 4, 1, 3),

so wie weiterhin auch wohl ßaiö-g ,klein gering' (Pind. Pyth. 9, 77 ; Aesch.

Ag. 1574; Pers. 448), cpai6-g ,dämmerig, grau' (Plat. Tim. 68, C ; Anthol.

6, 284), ^elo-g ,Oheim' (Xen. Kyr. 1, 4, 9; Plat. Charm. 154, B; Gorg. 471, B),

7clelo-g ,voll' (II. 2, 226; 8, 162; 10, 579), XQelo-g ,bedürftig' (Aesch. Schutzfl.

202; Eur. ras. Her. 1337), ^floid-g ,Baumrinde' (U. 1, 237; Hdt. 4, 67; 8,

115), yloi6-g ,schmutzige klebrige Feuchtigkeit' (Hdt. 3, 112; Simon, bei

Athen. 7, 299, C), yloid-g ,Halsband' (Xen. Hell. 2, 4, 41 ; 3, 3, 11) als Bil-

dungen, in denen allen suffixales lo an eine vocalisch auslautende Verbal-

grundform angetreten zu sein scheint. — Bezüglich des Nebeneinander-

liegens von vio-g und vlv-g darf man wohl vergleichen : rtgäv-g (Pind. Ol.

13, 85; Pyth. 3, 71; 4, 136) und ngäo-g ,sanft' (Plat. Phaedr. 243, C; Staat

1, 354, A; 8, 566, E); nolv-g (II. 2, 810 = 8, 59; 4, 449 = 8, 63) und nol-

l6-g ,viel' (IL 7, 156; 13, 804; 18, 603).

i^aiva ,Hyäne'.

Hdt. 4, 192: xara roig vofxäöag (in Libyen) de ioxi zovtujv ovÖsv, a)^X

ulXa TOiäöe . . . /.al ßaaaccQia ytai vaivai -Aal vOTQi%€g. Arist. Thierk. 6,

180: Tj de vaiva Tip (uev xpw'jUotTt Xv/iojörjg eari, öaovreQa öe, zat XocpLav

exet öi* oXrig Trjg qa^eoig. 8, 54: ov öe 'auKovolv ot fxev yXävov oi d'

vaivav, eOTL f.iev to itieye&og ovx elocTTOJv kvxov, xaiTr]v ö' exet loOTceQ

'iTtTtog, aal ext 0'/.Xr]QOTeQag 'Aal ßad-vtegag rag TQixag Aal Aa& olrjg rrjg

qäxe(x)g . . . Aal TVjnßcoQvxel öe e(pie/.ievov rrjg oaQAOcpayiag Trjg roiavrrjg.

Wurde offenbar aus v-g ,Schwein' (Seite 139) gebildet, das Suffix aber

Formen wie /.lelatva ,die dunkle' (11.2, 699; 14, 439; aus *iiieXav-ia), öqü-

Aaiva jSchlange' (Hom. hymn. Apoll. 300; Aesch. Eum. 128), Xeaiva ,Lö-

winn' (Aesch. Ag. 1258; Soph. Aias 987), d-eaiva ,Göttinn' (11.8,5 = 19,

101 ; 8, 20) und ähnlichen entnommen.

vaiva, Name eines grossen Seefisches.

Numenios (bei Athen. 7, 326, F) : Aav^aQiöa TtQorpaveloav vaiväv ze

TQiyXrjv T£. Ael. nat. an. 13, 27: vaiva Ix^vg o/ncuw/iiog rfj x^QOcci-ct vaivrj

eari. 9,49: Aal 6 Agiog öeivov ^o7ov Aal alvÖvvov ipegov . . . auI vaiva,

ovA aXoiov oqa^a zolg vavTilXof.ievoig avrrj ye.
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Wird mit dem vorausgehenden formell das selbe sein und der Fisch

nach irgend welcher Aehnlichkeit mit der Hyäne benannt sein.

iijoj-s, ein Seefisch,

Antimach. (bei Athen. 7, 304, E) : rj vxr]v r] 'ütrcov r| ov xlx^rjv xaXsovaiv.

Athen. 7, 327, A: tov v/,r]v KaXXtf.iaxog ev emyQoif.ii^caoiv hgov i%d^vv Y.aXel

ÖLct TovTtüV -d-eoc; ös ol legog vxrjg. Philetas (bei Athen. 7, 327, C): ovo'

vxrjg ix^vg soxcezog l^icpvye. Athen. 7, 327, B: ZrjvööoTog öe (prjat Kvqtj-

valovg Tov vxrjv iQvd-Qivov -/.akslv.

Dunklen Ursprungs.

vjtatO'q ,der oberste'.

II. 5, 756: ZF/V vuaxov KQoviör]v k^sigero. II. 19, 258: Flora) vvv Zevg

TiQÜira, -d-eiüv VTtcczog y.ai agiorog. II. 23, 165: ev ös rtvQJ] imärj] vexQov

d-iOttV.

Dazu lat. summo-s (aus *supmo-s) ,der oberste'; Plaut. Gas. 385: me-

tuo, 71^ in aqvä summa natet; Truc. 19: me fuisse huic fateor summum
atqve intumum.

Dazu altind. ujMmd-s ,der oberste'; EV. 5, 3, 3: paddm jdd vishnaus

upamäm nidhä'ji ,was als Vishnus' oberster Ort begründet wurde'; RV.

1, 145, 5: üpa tvaci upamdsjäm nt dhäji ,auf die oberste Fläche wurde

er gelegt'.

Enthält das selbe superlativische Suffix aro wie zum Beispiel soxaro-g

,der äusserste, der letzte' (1, Seite 398). Zu Grunde aber liegt die selbe

Form wie in v7t€Q ,über' (siehe Seite 144). — Ganz ähnlich wie vTtaTo-g,

lat. summo-s und altind. upamä-s liegen öexazo-g (IL 2, 329; 6, 175), lat.

decumo-s (Plaut, truc. 402; 497) und altind. dagamd-s ,der zehnte' (EV. 1,

117, 12; 158, 6) neben einander.

£>jr«i?r«§ ,entgegen',

Ar. Bruchst. 616: €(p€vye, xdyw Trjg vTtavxa^ sixöfxrjv.

Vergleicht sich dem Suffix nach mit ei-gä^ ,seitwärts' (II. 11, 251; 15,

541), i-iovvä^ ,einzeln' (Od, 8, 371; 11,417), diaf.i7iä^ ,durch und durch,

Aesch. Prom. 65 ; Schutzfl. 548 ; 945), vielleicht auch aTii^ ,von . . . weg,

aus' (1, Seite 65), schliesst sich übrigens an avra ,entgegen, gegenüber'

(1, Seite 203) und enthält als ersten Theil das Präfix vnö ,unter' (siehe

Seite 146), wie es auch in den nahzugehörigen vu-avräv ,begegnen'

(Pind. Pyth. 8, 59; Soph. Phil. 719) enthalten ist.

vjiaQ ,wirkliche Erscheinung, Wirkhchkeit' (im Gegensatz zum ,Traumbild')»

Od. 19,547: ov/. ovag, akk vrtag eox^Äöv, o roi TexaXeofxevov earai.

Od. 20, 90: avtag ef.i6v -/ijg x«??' ^^rei ov-a €q)a(xr]v ovag ef-ifxevaij aAA'

vnag rjör]. Pind. Ol. 13, 67: €§ oveigov ö' avrUa tjv V7cag. Aesch. Prom.

486: v.cv.giva Tigürog e^ oveigäxcov a XQ^] v^^ccg yevead'ai. Plat. Staat 9,

576, B: eOTi öe ttov^ olov ovag öirjXd'Of^sv, og av VTzag xoioviog rj.

Altind. vdpus- ,schönes Aussehen, schöne Erscheinung' (EV,); ,Aussehen,

Gestalt' (Kathäs.; Megh,); ,Leib, Körper' (Mbh,; Eagh,); adjectivisch ,schön';

EV. 1, 66, 14: üd u fjäd dargatdm vdpus divds aiti pratihvaräi ,empor
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steigt diese sebenswerthe schöne Gestalt an des Himmels Wölbung*; —
RV. 6, 49, 5: sä mal vdpus chadajat agvinaus jäs rdthas ,mir gefällt der

scböne Wagen der Agvine'.

Das anlautende v- stebt altindiscbem va- gegenüber, wie in vnvo-g (II.

1, 61ü; 2, 2) neben altind. svüpna-s ,Seblaf (RV. 1, 120, 12; 2, 15, 9). Dem
Suffix nacb vergleicbt sieb ovag ,Traumbild' (1, Seite 541); das Suffix der

altindiscben Form weicht ab.

^ütbar- jSchusterable , Pfrieme' (Hdt. 4, 70) dialektische Form für Ötieux-

(1, Seite 506).

büti%^ vor Consonanten vni-/.^ »weg', ,von, aus'.

Od. 3, 175: 6(pQa raxiora VTtkx "/.a/.ÖTrjTa (pvyoL(.uv. II. 4, 465: tXy.e ö'

V7C6X ßeXeoJv. 11.17,581: vs-kqov vney. Tqiöcjv tqvaev. Od. 11, 37: di

6 dyiQovro ipvxcci vnh^ egeßevg ve^-vojv. II. 8, 504: y.allltgtxag 'luvtovg

Xvaad-^ VTih^ o/£a>v. II. 15, 628: Tvtd-bv yag VTtex S^avocTOio cpegovrai.

11.13,89: ov yag eqiav cpev^eod^aL vTte-/. Y.ay.ov. 11.17,461: (pevyea-/.Bv

t'Tchy. Tgutüiv ogvfxayöov.

Ging von vuo ,unter' (siehe Seite 146) aus und stimmt in seinem

Schlusstheil mit ajis^ ,von . . . weg, aus' (1, Seite 65) überein.

VjtevEQ^e (vTievegd-ev) ,unten'; ,unter'.

II. 4, 147: fiidvS-ev di(j.aTi (xrjgol £vq)ve£g "/.viifxal %e ßiöe acpvgd xa/,

VTtevegdev. II. 13,30: oi>d^ vTiivegS-e dcaivezo xdlxeog a^wv. 11.3,278:

Ol vTtsvegd-e (,in der Unterwelt') y.aix6vTag dvd-gojnovg xivvai^ov. IL 20,

61: eößeioev ö' vjteveg&e ßdva§ ivigiov ^AFidcDvevg. Od. 10, 353: iq fihv

eßaXke d-gövoio' evi grjysa y.aXd, 7tog(pvgea xa&VTtegd- , vTtsvegd-e öe Xld-'

vTteßaXXev. — 11.2, 150: noödiv (J' vrcivegd-e y.ovir] iorar aßeigofievr].

Od. 3, 172: rcXöFov ogf-iahovrag, rj na&iTieg&e Xioio veoified-a . . . t]

vTceveg^e XLoio.

Entstand durch Vereinigung von evegd^e ,unten', ,unter' (1, Seite 406) mit

vTiö jUnter' (siehe später).

vjteiivrl(ivxe ,er hat die Augen niedergeschlagen' (?).

Nur IL 22, 491 : i^/,iag ö' Sgcpavixdv TtavacprjXiyM nalöa rid-rjOiv' irävta

d vrtsfxvrifivy.e, öeöäxgvvTai, öe iragetal.

Eine vereinzelt stehende Perfectform, aus der ein einfaches *ixvrifxveLv

scheint entnommen werden zu dürfen. Zusammenhang mit rj/nvetv ,sich

neigen, sinken, zusammenstürzen' (1, Seite 627), wie er gewöhnlich an-

genommen wird, kann unmöglich bestehen. Das vorgefügte vtco ,unter'

(siehe weiterhin) ist hier offenbar ebenso gebraucht, wie das zugehörige

VTtai. IL 3, 217: vnai (,nach unten') de ßldsoxs -Aazd x^ovog o/nfiara

JTTj^ag.

vsttQ ,über'; ,für'; bei Nachsetzung viteg (IL 7,449 und 12, 5: vsßöjv vnsg)

betont.

IL 5, 16: Tvöeßiöo) d' vuhg w^ov dgioregov rjXvd-' dycüxrj. IL 15, 382:

wg TS fieya y^v/na . . . vr]ßdg VTteg rolxojv y.ataßrjaETai. IL 2, 20: oxrj ö'

ctg' VTihg xecpaXrjg. IL 23, 327: eoTrjxev ^vXov avovj öoov t' ogyvi\ VTceg
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acr]g. 11.23,73: TrjXe /.i' eFeQyovaiv xpvxai ... ovöe fxe reo) ^ioyeod'aL

vTchq TtoTttfxolo eftöaiv. II. 4, 67 : Tteigäv d ' üg x£v Tgcüeg VTtSQxvdavTag

l^X^^tfovg ccQ^tüOiv jcQÖTSQOi vTteg (,über hinaus' d, i.
,
gegen') oQxia örj-

Xrjoaod^ai. 11.20^336: (xi) nai vtisq (xoIquv ööfxov'Ldtßidog eioacfly.r]ai. —
11.1,444: (Doißio S-' IsQrjv enarof^ßr^v fgi^ai v-nchg Javaüv. 11.7,449:

Tslxog ereLxLaoavTO veFcov vTtsg. II. 15, 660: Ncotioq . . . llooed-^ vticq

(jUm . . . willen') Toxefwv yovvovfxevog ävöga Fsyiaorov.

Lat. super ,oben'; ,über'; Verg. Aen. 9, 166: haec super e vallo prospec-

tant Troes. — Hör. carm, 3, 1, 17: ensis cui super inpiä cervke pendet.

Altir. for ,über' (aus *upor Zeuss-Eb. 80); kymr. guor ,über' (Ebel in

Beitr. 1, 309).

Goth. ufar; Math. 27, 45: varth riqvis ufar allai airthai] — nhd. über.

Dazu Armen, i ver ,hinauf, oben, über' {ver aus * uer, *uver] Bugge

Beitr. 24).

Altind. updri ,oben'; ,über'; RV. 5, 61, 12: vibhrä'gantai rdthaishu a

divi rukmds iva updri ,sie strahlen auf den Wagen gleichwie Gold am
Himmel oben'; RV. 9,54,3: ajdm vigväni tishthati punänds hhüvanä

updri ,er steht über allen Wesen leuchtend'.

Altostpers. upairi ,oben', ,über' ; altwestpers. uparij ,über' ; neupers. har

— afghan. par-, — osset. far ,über' (Justi).

Ging offenbar aus älterem *v7teQi, hervor, wie zum Beispiel TtQog (zu-

nächst für *:rtg6T) ,zu . . . hin' (II. 1, 420; 494; 533) aus älterem Ttgori (so

noch IL 3, 116; 305; 313 und sonst) = altind. prä^i ,zu . . . hin' (RV. 2, 24,

1 1 : daivä'n präti ,zu den Göttern hin'). Das alte auslautende i aber wird

das selbe locative Suffix sein, wie zum Beispiel in djucpi ,auf beiden Seiten',

jringsum, um' (1, Seite 243). Zunächst zu Grunde liegt das comparativische

vTTSQo-g, eigentlich ,der obere' (siehe weiterhin). — Im lat. s-uper wurde

noch ein — wie nicht zu bezweifeln ist, pronominelles — Element vorge-

fügt, dessen Ursprung noch nicht mit Sicherheit ermittelt ist.

i^jtsQo-q ,Mörserkeule', daneben begegnet auch ungeschlechtiges vtvsqo-v

(Polyb. 1, 22, 7).

Hes. Werke 423: okfxov /.isv TQCftodrjv räfxvsLv , vTtsQov de zQtTtrjxw.

Hdt. 1,200: eGßälXovoL (nämlich ,die getrockneten Fische') kg ol/nov yial

Xer]vavxeg vtzeqolol oüot dtä oivöovog. Plat. Theaet. 209, D: xal ovrcog

ri (xev axvraXrjg iq vttsqov rj orov örj XeysTai TtSQiXQOTtr] rcgog zavTrjv

TTjv srcha^iv ovökv av liyoi.

Scheint zu Bildungen wie Ttev^-egö-g ,Schwiegervater' (IL 6, 170; Od.

8, 582), xvneQo-g, eine gewürzige Pflanze (Hdt. 4, 71), 7Jf.i€Qo-g ,gezähmt,

veredelt, milde, sanft' (1, Seite 625) zu gehören, ist aber doch wohl nichts

anderes als eine mit dem comparativischen £V€qo- (nur in der Mehrzahl

gebraucht) ,die Unteren, Unterirdischen' (1, Seite 406) zu vergleichende und
mit lat. supero-s ,der obere' (Plaut. Merc. 830 : Urnen superumqve inferum-

qve salve) und dem in der Bedeutung eigenthümlich abweichenden altind.

üpara- ,der untere' (RV. 1, 62, 5: divds rdgas üparam asthahhäjas ,des

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 10
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nimmels unteren Raum befestigtest du') völlig übereinstimmende Form,

die dann also zunächst nur ,den oberen (Theil)' eines viel gebrauchten Ge-

räthes bezeichnete. Als Grundlage wird vjcö ,unter' (siehe Seite 149) gelten

dürfen, wobei allerdings das Nebenoinanderliegen der Bedeutungen des

jOben' und des ,Unten' etwas sehr auffälliges hat, das man aber aus einem

,von unten nach oben' als Grundlage gemeint hat erklären zu dürfen.

"ßneQQ-v jder Spanner' (ein Insect).

Arist. Thierk. 5, 97 : yivovxai de xa/ ra VTtega xai za Ttrjvia ex riviov

TOiovTiov xa/LiTiiöv, ai xv/Liaivovoi rfj nogeia xa/ Ttgoßäaai ro) ixigio

x(Xf.i\paoai Ijtißaivovoiv.

Dunklen Ursprungs. Darf dem Suffix nach wohl mit Formen, wie sie

im Nächstvorausgehenden angeführt wurden, verglichen werden.

tatiQOJtXo-q jsich überhebend, übermächtig'.

II. 15, 185: Tj Q^ aya-d-ög rtSQ kiuv vnigoTcXov eßeiTiev. II. 17, 170: tI ri

öe ov Tolog ecov vTtegoTiXov efeineg. Hes. th. 516: Mevoiziov . . . Zevg

etg egeßog xaTercefixpe . . . e'ivex' aTao&aXlv^g re xaX r^vogsTqg vnegönXov.

619: rjvogirjv vTTegortXov aycof.ievog. 670: ßiqv vnegonXov exovreg. Find.

01. 1, 57: xögio 6* eXev arav vTtegoTtXov. Find. Pyth. 6, 48: aöixov ov&^

iTtigojtXov iqßav ögeTtiov. 9, 14: ^aTtid-äv vnegÖTiXiov Tovraxig r;v ßa-

oiXeig.

Als erster Theil des offenbar zusammengesetzten Wortes löst sich deut-

lich vTtig ,über' (Seite 144) ab, das auch sonst oft in Zusammensetzungen

in der Bedeutung ,übermässig' gebraucht ist, wie in vnig-d^vf^o-g ,dessen

Muth (d-v/iw-g II. 1, 228; 5, 670; 10, 232) ein übermässiger oder sehr

grosser ist' (II. 2, 746; 4, 365). Der Schlusstheil aber ist nicht deutlich,

da man doch an ouXo-v ,Geräth, Handwerkszeug' (II. 18, 409; 412), ,Kriegs-

geräth, Rüstung' (II. 10, 254; 18, 614) der abliegenden Bedeutung wegen

nicht wohl denken kann.

vjteQri- ,Tau am Ende der Segelstangen, mit dem die Segel gerichtet wurden'.

Od. 5, 260 : ev 6' vjregag ts xäXovg re ncSag r ' kvediqaEv ev atrfj (d. i.

axediiß). Harpokration (42, 11, Bekker) führt aus Hyperides an: dcfelg rrv

VTiegav tov 7t66a öiioxsi und fügt hinzu: Jiagoif.iia enl riZv nagthrtov ra

OTtovöaiorega xai Tiegi Tc (pavXa dia%gißövriov. vnigai 6' eloi vavrmal

axolvoi, alg fieraystai ro xegag.

Vielleicht die weibliche Form zu vjiego-g^ für das oben (Seite 146) als

erste Bedeutung ,der obere' gemuthmaasst wurde, so dass es also zunächst

,die obere' bezeichnen würde. Bildungen auf egr] sind sonst ungewöhn-

lich: in iii-iegri ,Tag' (1, Seite 625) scheint das i-i auch suffixal zu sein.

•bmQiqffavo-q ,übermüthig', ,grossartig' ; dorisch vnsgäcpav o-g (Find. Fyth.

2, 28).

Hes. th. 149: rair]g re xai OlgavoZ e^eyevovro rgelg Tialöeg ^eyäXoi

re xai oßgi/uoi, ovx ovof.iaOToi, Korrog re Bgiägewg te rvrjg i9- , vns-

grjcpava Texva. Find. Fyth. 2, 28: aX)^ viv (den Ixion) vßgig elg avatav

vTtegacpavov cogoev* Aesch. Prom. 404 : Zevg iöioig v6f.ioig xgarvvwv Irceg-

^
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i'](pavov -d-eolg rolg rcägog evöeUvvoiv aix/nöiv. Plato MenonGO, A: ra

aXXtt ovx VTteQt'.cpavog öoxtöv elvai jcoXiTijg ovöi oyKiödrjg re y.al eTtax^rjg,

aXla yi6of.uog xal evOTalijg avrjg. Gorg. 511, D: rj QrjtoQixi] . . . ov oefj.-

vvverat eoxrjf^aziaf^ivrj wg vrteQtjqiavov ri ÖLaTCQaTzo/iiivrj. Phaed. 96, A:

VTceQriq)avog ydg /.loi iöoxei eivai, eiöivai rag aixLag exaorov. — Dazu
VTteQtjcpavie IV ,übermüthig sein'; II. 11, 694: ravi)-^ vneQTqcpaveovTeg

'Eneioi xaXY.oxit(x)V€g, rjfiiag ißgiCovreg, aTaod'aXa ixTqxavoovro. Polyb. 6,

10,8: zrjg /.lev ßaotXeiag •/.loXvofxi.vrig VTteQrjifavElv, diu tov duo xov (J?^-

(xov cpoßov.

Neben vTtig ,über' (Seite 144), das hier offenbar ebenso gebraucht wurde

wie zum Beispiel in vrcig-OTtlo-g ,sich überhebend' (Seite 146), ist derSchluss-

theil '^ijfparo-j für den man etwa die Bedeutung ,Gewalt' vermuthen möchte,

etymologisch nicht verständlich. Ob möglicher Weise Zusammenhang mit

altind. ähhva-m ,Macht, Gewalt, Grauen, Schrecken' (RV. 1, 24, 6; 1, 92, 5;

1, 140, 5) besteht, das schon unter öß()ifxo-g ,stark, gewaltig' (1, Seite 518)

aufgeführt wurde?

'i)jceQ(x}fi (aus älterem *v7ceQCüirj) ,Gaumen'.

II. 22, 495: x^^^*« fxev t^ ediiqv', VTcegcöriv ö' ovy. sölrjvev. Plut. Cat.

maj. 9, 8: €q)r] /^tj 6vvaod-ai ^ijv (.ut^ dvd^QVJuov Trjg xagölag ttjv v7C€-

Qioav svaiad-rjroreQav exovxog.

Gehört wohl unmittelbar zum Folgenden, so dass also etymologisch nur

,die oben befindliche' (nämlich ,Partie des Mundes'} damit bezeichnet sein

würde. Es kann damit verglichen werden, dass auch ovgavö-g ,Himmel'

(II. 15, 36^ Od. 5, 184: ovqavog evQvg tTteg^ev) als Benennung des Gau-

mens' (Arist. part. an. 2, 17 : V7t6 de tov ovgavov kv %i^ otd^azi rj yXCtixa

xolg "QiiiOig eori) begegnet.

'bjtsQ(bio-q und mit Vocalzusammenziehung vTtsQcoo-g ,oben befindlich';

Plut. Pelopid. 35, 5 : 6 öh &dkafxog, ev (o xa&evöeiv elwd-eoav^ vjtegi^og

riv. — Dazu: v7teQw lo-v (v7t€Q<öov) ,oben (d.i. ,im oberen Theile des

Hauses') befindliches Gemach'; 11.2,514: vleg '^Agrjog, ovg rexe 'Aoxvoxrj

. . . TtaqS-ivog aiöotrj, vneqojLOv eioavaßäaa, "Aqtjl -AQaxsQq). II. 16, 184:

avxixa (J' eig vTtegc^' dvaßdg Ttagsle^axo Idd-Qrj '^EQ/.isiag. Od. 2, 358:

OTCTcöxe x«v dr] f-irfiriQ ng in£Q(^^ dvaßfi y.oLtov x€ /uedrjxai. Od. 15,517:

aTto xöJv (nämlich fivi^ax>]Qa)v) vuegioico loxöv vcpaivei.

An Zusammensetzung ist schwerlich zu denken; die Entwicklung der

Suffixform ist aber auch nicht ganz deutlich. Man mag Bildungen ver-

gleichen wie 6lo(p(x)io-g ,verderblich' (1, Seite 586) und andere neben diesem

genannte. Zu Grunde liegt vTiego-g (Seite 145), für das als erste Bedeu-

tung ,der obere' vermuthet werden konnte.

'bctsQixraiveöO^aif vielleicht ,sich überhasten'.

Nur Od. 23, 3: r^rjog d' eig vtcsqm dveßrjGexo . . . yovßaxa ö' sqqoj-

oavTO, Ttödeg ö' vueQixxalvovxo.

Eine mit vTtsQ- ,über' (Seite 144) verbundene Verbalform, aus der man
ein nominales ^hxav {-ixxaivso&ai aus *-i'Axdvjeod^ai) herauslösen kann,

10*
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das aber etymologisch nicht weiter verständlich ist Zusammenhang mit

h.TOQ ,nahe' (Seite 24) ist kaum wahrscheinlich.

f'jtiQßio-q jdessen Gewalt oder Oewaltthätigkeit übermässig ist, gewaltig,

gewaltthätig'.

II. 18, 262: olog eaelvov (des Achilleus) d-v/nug vTiegßiog, ovx td^eXriaet

(xi^ivi^ev iv neöUo. Od. 1,368: /nrjTQog inf^v fivrjOTrJQeg vniQßiov ißgiv

exovT€g. Od. 12, 379: o'i fuv ßovg %Axeivav vTtegßiov. Pind. Ol. 11, 15:

TQÖiTte dh Kvxveia (.ictxa y.ai VTcegßiov 'Hgoxlea. Ol. 11, 29: nsffve d'

EvQvrov, log ylvyeav käxQiov dixovx^ e/.tov (xiai^ov incigßiov rcQÜaaoixo.

Bezügliche Zusammensetzung aus vniQ ,über, übermässig' (siehe unter

vniqoiclo-g ,sich überhebend' Seite 146) und ßtr^ ,Gewalt, Oewaltthätig-

keit' (II. 1, 430; 5, 521 ; 12, 341; Od. 15, 329; 23, 31), welche letztere Form

auch noch in avzL-ßio-g ,dessen Gewalt entgegen {uvtL 1, Seite 205) ge-

richtet ist, feindselig' (II. 1, 304; Od. 18, 415) enthalten ist. Bezüglich der

Form können 6ä-aY.Lo-g ,sehr schattig' (II. 15, 273; Od. 5, 470) und öoIlxö-

-oxio-g jlangschattig' (II. 3, 346; 355; 5, 15) mit o/.ir] ,Schatten' (Od. 10,

495; 11, 207; Hom. hymn. Dem. 100) als Schlusstheil verglichen werden.

i)jisQ<piaXo-(S ,dessen Gewalt übermässig ist, übermässig' oder ähnlich.

II. 3, 106: a^ere öe JlQiä/xoco ßirjv, oq)Q' OQY.ia räf^ivr] avxog, knel Foi

Ttaides v7teQq)LaXoL xal ajiiaxoL. 11.5,881: Tvdifog vlov VTteqcpLaXov

^iFofxridri /.lagyalvSLv dver]X€v (Athene) en' d&aväxoiOL d-eolaiv. II. 13,

621: Tgcöeg v7teQq}LaXoi, ößsivrjg axÖQrjxoi avxrjg. II. 15, 94: olog ly.eivov

9-vfj.6gj vTceQcpLaXog v.ai aTtrjv^g. Od. 2, 310: lAvxLvoF\ ov Ttiog 'daxiv

VTiegcpiäloLOL fxed-^ vf.ilv daivvod-ai. Od. 4, 503 : xat vv v.ev excpvye xrJQa

. . . el /UT} v7teQq)iaXov Firtog e-aßale. Od. 9,104: KvxXajTroJv <$' eg yalav

V7i€Qq>cäXoJv ad^efxiaxiov iy.6(AeS-a. Od. 21,289: ovx ayarcäg o FexriXog

vnegcpLccXoLOL f^ieS-^ ^/niv (Antinoos spricht) öatwoai.

Als erster Theil löst sich deutlich v7T€q ,über' (Seite 144) ab, das ebenso

gebraucht erscheint wie im unmittelbar Vorausgehenden; der Schlusstheil

q)iaXo- aber ist dunkel. Dem Suffix nach lassen sich oiaXo-g ,Mast-

schwein' (11.9,208; 21, 363), doxQÜyalo-g ,Wirbelknochen', ,Würfelbein,

Sprungbein' (1, Seite 180) und zahlreiche andere Bildungen mit ihm ver-

gleichen.

iijttQipev jübermässig' oder ähnlich.

Aesch. Pers. 820 : ovx v7teQ<pev d-viqxbv ovxa xQ^ (pQovelv. Aesch. Ag
377: (pXsövxiJüv öto/xüxcov v7teQq)ev vtcIq xb ßeXxioxov. Eur. ras. Her. 1321

:

xaixoi xL q>rja€ig, ei ov /j.€v d-vrjxbg ysytog cpegsig v7t£Q(psv xäg xvxccg,

&eoi öe fxi]'j Eur. Phoen. 550: rl xrjv xvQavvld', aör/.lav evdalfiova, xtfxag

VTCSQcpev xal (xiy^ rjyrjoai xööe.

Wie in den nächstvorausgehenden Formen, löst sich v7C€q ,über' (Seite

144) deutUch als erster Theil ab, der Schlusstheil -q)€v aber bedarf noch

der Erklärung. An das Ausrufswörtchen (pev ,ach' (Aesch. Prom. 124;

687; Sieben 1054) wird man unmöglich dabei denken dürfen. Adverbielle

Wörter auf ev sind sonst sehr ungewöhnlich und dvev ,ohne' (1, Seite 200),

I
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das sich vereinzelt als solches bietet, wird hier auch nicht wohl verglichen

werden können. Ebenso wenig finden sich vergleichbare einsilbige Sub-

stantiva auf eu, abgesehen von dem Gottesnamen Zev-g (II. 1, 128; 279).

tijtö jUnter'; bei Nachsetzung v7to betont (II. 13, 408: rfj v/to. II. 14, 285:

TtoödJv V7C0. Od. 9, 66: Kixövwv vrco).

11.4,279: vTtö xe oueFog i]laa€ /nrjXa. 11.2,216: aioxiOTog de avrjQ

VTto FiXiov r]Xd-£v. II. 2, 307 : ßigöo/Liev IxaTo/ußag v.ahj vno 7tXaravLoT(o.

11.17,371: sv-Kiqloi 7tToXiixi^ov V7i' atd^egi. 11.11,151: V7tb acpiot d'

(jjQXO Kovb] ex 7cedLov. 11.21,277: ^'
f.i' ecpaxo Tgioiov vnb xelxsi . . .

oleea&ai. II, 8, 344: TtolXol dh däfxev Tqwwv vtio xegah. II. 13, 177:

röv Q vtog TeXa(.iüvog vti' ovaxog eyxel ßaxgip vv^e. 11. 11,635: dvo)

d vTib (unter dem öhcag) 7tvd'fxeveg rjoav.

Lat. suh ,unter'; Plaut. Aul. 628: lumbrue qvi suh terra erepsisti modöj

Plaut. Mil. 1143: negotium omne jam succedit suh manüs.

Altir. fo ,unter' (aus *upo Zeuss-Eb. 80).

Goth. uf junter^; Luk. 17, 24: svasve raihtis laumöni lauhatjandei us

thamma uf himina in thata uf himina sJceinith ; Math. 8, 8 : ni im vairths

ei uf hrot mein inngaggais.

Lit. po (aus *M^o) jUnter' {po stalü ,unter dem Tische' oder ,unter den

TischO.

Altslav. po ,nach' (wohl aus *upö).

Altind. üpa ,zu', ,bei, auf; RV. 1, 12, 10: daivä'n ihä a vaha üpa

jagndm havis ca nas ,die Götter bringe hieher zu unserm Opfer und

Opferguss'; RV. 1, 87, 2: gcäutanti Mugäs üpa vas rdthaishu ,es triefen

die Behälter auf euren Wagen'; RV. 8, 43, 4: üpa djdvi jdtantai vfthaJc

agndjas ,zum Himmel auf streben lustig die Feuer'.

Altostpers. upa ,zu, bei', ,über'.

Erinnert seiner Bildung nach zunächst an ccTto ,ab, weg', ,von' (1, Seite

66). Das anlautende s von lat. suh ist ohne Zweifel das selbe wie in

lat. super == v7teQ ,über'i (Seite 144), das zu vnö in Comparativverhält-

niss steht. Ueber das Bedeutungsverhältniss beider Formen wurde schon

unter dem wahrscheinlich zugehörigen vTtego-g (Seite 145), das zuerst ,der

obere' bedeutet haben wird, gesprochen.

ifjtöÖQa ,von unten (blickend)'.

Bei Homer 26 mal, stets vor unmittelbar folgendem ßidojv, meistens in

der Verbindung x6v ö' oq' vTiööga ßidiov 7tQ0O€q>r], wie II. 1, 148 = 22,

260 = 344 = 24, 559: ... 7t6dag wxvg AtiUevg oder IL 4, 349 = 14,

82 == Od. 8, 165: . . . rtolvfxrixig 'Oövoosig. II. 17, 141: "Exxoq' VTtoÖQa

fidcüv 'xaXe7i(^ r]vi7ia7ie fxvd-q,. Hom. hymn. 7, 48: ov d^ eaxr] . . . Xiiov

<5' BTtl aiXjuaxog axQov deivov VTioöga ßiöuv. Hes. Schild. 445 : L^S^tjvairj

. . . öeiva ö^ v7i6ÖQa iöova STtsa Ttxegoevxa 7iQoorjvöa.

Eine frühere Vermuthung (bei Kuhn 14,84 und 85), dass die Bedeutung

,von unten' durch Anfügung eines das Woher bezeichnenden Suffixes -öga

an vTco jUnter' (siehe oben) ausgedrückt worden sei, hat, so wahrschein-
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lieh sie an und für sich erscheinen mag, ihr sehr Bedenkliches darin, dass

jenes Suffix sich sonst nicht nachweisen lässt. So bleibt zu erwägen, ob

nicht doch die ältere Annahme eines Zusammenhangs jenes -dga mit

Ö€Qxeai^ai ,sehen' (11.17,675; Aorist edga/.ov ,ich sah' Od, 10, 197) als

möglich oder auch wahrscheinlich gelten darf. Eine Stütze findet sie in

dem allerdings erst spät auftretenden, scheinbar unmittelbar zugehörigen,

vTiodgä^ (Nik. ther. 457: ko^ov VTioÖQa^ öfxfxaoi Äevaoiov. 765: tov xal

o/^sQÖaliov v€v€i xdQrj aikv vnoöqa^ layJ.rf/.6g), neben dem in späterer

Zeit auch ein v7Co-Ö€Qneo^ai ,von unten aufblicken' (Qu. Sm. 3, 252: tov

d' V7todeQyi6f.i€vog rcQoaecpri /.leveöt'jiog ^'iag. Hesych führt auf: vrcodga-

Tielv vTtomevoag) begegnet. „Von unten blicken" mochte sich etwa aus

„unter blicken" entwickelt haben, wie ganz ähnlich auch in vTco-ßleTtBiv

jScheel ansehen, misstrauisch ansehen', eigentlich ,von unten ansehen' (Eur.

ras. Her. 1287; Ar. Lys. 519 und Thesm. 396 ; Plat. Gastm. 220, B und Phaed.

117, B), und in vit-omeveiv ,argwöhnen', ,beargwöhnen' (Soph. El. 43; Hdt.

3, 44; 77; 6, 129; 8, 100; 9, 90; zu ojc- ,sehen' 1, Seite 504, wozu auch

v7t-ö\pio-g jVerächtlich angesehen' II. 3, 42), welches letztere sich unmittel-

bar mit lat. su{s)-spicärt ,argwöhnen', eigentlich ,von unten in die Höhe
blicken' (Plaut. Gas. 85; Men. 1081), vergleicht. Es wäre darnach vjtodga

als zunächst aus einem alten *v7t6ÖQa/. (wie zum Beispiel yäla ,Milch'

Od. 4, 89 ; 434, zunächst aus *yäXax hervorging) entstanden anzusehen und
dürfte als alte ungeschlechtige Form eines Adjectivs gelten.

iijtoyi] ,ein rundes Fischernetz'.

Opp. Fischf. 3, 81: öixrva ö' avr' cikXoiOi (xiXei TtXeov ivtvvea&ai . . :

yayya/iice t' rjö' vTtoxal TtSQirjyeeg. 4, 251 : rovg (xev ekoig vuoxfjg negiiq-

yil -Mxko).

Eigentlich wohl die ,Unterhaltung', dann ,das Untergehaltene', da es

offenbar ausging von vrc-exetv ,unterhalten' (xelga II. 7, 188; <piakrjv Hdt.

2, 151 und Ar. Fried. 431; &v?.a>iov Ar. Ekkl. 820) und gebildet wurde wie

^vv-ox^ ,das Zusammentreffen' (II. 23, 330), fter-oxij ,Theilnahme' (Hdt. 1,

144), Tiar-oxri ,das Zurückhalten' (Hdt. 5, 35).

iistoioiQiö' {vTtoxoLQig), Name einer Pflanze aus dem Cichoriengeschlecht.

Theophr. Pflanz. 7, 7, 1 : Xäxccva /luv örj xat ra Toiavza y.aXel'cai xtxÖQrj,

aTKXTtiq, xovÖQvkla, vrcoxoLQig. 7,11,4: i^ de VTCoxoiQig XeLoriga xal

rjfiSQiOTsga ti] Tigooöxpei xal yXvxvxega xal ovx coOTteg rj xövögvkka.

Als erster Theil löst sich deutlich itto ,unter' (Seite 149) ab, der Schluss-

theil aber wird wohl zu yolQo-g ,junges Schwein' (Od. 14, 73; Ar. Ach.

764; 767) gehören, da die Pflanze von den Schweinen gern gefressen

werden soll.

iüto&vniö- ivTio^vfiig), Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels.

Nur Ar. Vögel 302: xogvdog, eleäg, vTtoS-vfiig, Ttegiotegä.

Vielleicht im Grunde das selbe mit v7io-d-v(.dd- ,ein Ej-anz aus duften-

den Blumen, der um den Hals getragen wurde' (Sapph. Bruchst. 46 ; Alk.

Brachst. 36; Anakr. Bruchst. 39), das als ersten Theil vtiö ,unter' (Seite 149)
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enthält, in seinem Schlusstheil aber sich offenbar eng an ^vfiiäv ,räu-

chern, ßauchwerk anzünden' (Find. Bruchst 122, 4; lldt. 3, 112; 4, 75)

anschliesst.

i)jtoXäiö- {vvcolätg. Die Dehnung des innern a wird durch Hesychs An-

führung v7ioXt]'Cg' döog oQvid-og wahrscheinlich), Name eines nicht ge-

nauer zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 6, 44 : hrUret (nämlich 6 xdx/fs) de /.al rij rrjg vjto-

katöog veoTTi^' fj
ö' eAvcezTei /.al iy.TQScpei . . . vsozxeveL de yivog xi

avzüJv TZOQQOi Y.al iv artotöfA-OLg jcizQaig. 9, 105: o ök •/.ox.y.v^, ujötisq

eigrjTai, kv krsQoig, ov jcoui veoTxlav, a'AA' ev dXXoxQLaig xI-ktbl veov-

TLalg, fxäXtaTa fiev ev xalg xwv (paßcöv -/.al ev vvcoXd'Cöog xat koqv-

öov %a(xaL. Theophr. c. pl. 2, 17, 9: ovo' fj xov xoaxvyog (nämlich cpvaig)

el liiq rjv r] vicoXdig
fj

eig xrjg veoxxLav xa coc xid-i]atv.

Als erster Theil wird V7t6 ,unter' (Seite 149) gelten dürfen, der Schluss-

theil aber stimmt vielleicht mit dem von htiXd'Cd-, dem Namen eines wür-

merfressenden Vogels (1, Seite 365), überein.

iictr^yioo-v ,gestreckte Lappenblume', eine zur Classe der Erdrauchgewächse

gehörige Pflanze.

Diosk. 4, 68: VTtrjKoov, ot öe V7c6q)€u)v xakovai. (fvexai fxev ev x(^ alx(jj

Kai xalg agoögaig' q)vXXa de bxbl rcrjyavci) ofxoiUj xXcovag fxinQovg.

Ist wohl nichts anderes als die ungeschlechtige Form zu vTtrjKoo-g ,ge-

horsam, unterthan' (Aesch. Pers. 234; 242; Ch. 384; Hdt. 1, 102; 4, 167; zu

vTt-axoveiv ,worauf hören', ,gehorchen' Od. 14, 485; Hdt. 3, 148; 4, 119,

aus V7v6 ,unter', Seite 149, und dnoveiv ,hören', 1, Seite 44), wenn auch

der Grund der Benennung nicht deutlich ist.

i)jiYivri ,Bart'.

Aesch. Bruchst. 27: öavXog ö' V7c^vr] xal yeveiceöog Ttvd-fx^v. Ar. Lys.

1072: a.7t6 xijg ^/tciQxrjg oldl 7iQeoßeig eXxovxeg V7tijvag xf^QOvai. Wespen
476: (poQiöv /.QuöTteda ote/x/^äxior, xrjv d' V7rr]vr]v axovQov TQeq)0)v. —
Dazu VTtrjv^xrj-g ,mit einem Bart versehen'; II. 24, 348 == Od. 10, 279:

ßrj (J' Uvai y.ovQ(i} alavixviqxfiQL FeFovAutg., uqöjxov VTirjvrixrj, xov tisq ya-

QUOxörr] rßrj.

Scheint seiner Bildung nach zunächst mit ccTtijvq ,Lastwagen, bespannter

Lastwagen, Gespann' (l, Seite 70) und anderen schon neben diesem auf-

geführten Bildungen verglichen werden zu können; ist übrigens etymolo-

gisch dunkel.

i)jtai jUnter', ,darunter'.

11.2,824: ot öe ZeXeiav evaiov V7ial 7t6öa veiaxov "lö)]g. 11.11,417

und 12, 149: V7cal öe xe y.öf.i7Cog oöovxojv yiyvexai. II. 3, 217: V7tal öe

ßiöeaxe Kaxa x^ovög. Aesch. Ag. 892: ev ö' oveigaat Xe7txalg V7iat xw-

vojTtog e^t]yeiQ6/nrjv QL7taloc O-covoaovxog. Eum. 417: Ldgal (5' ev o'L/.OLg

xrjg V7cal xe/Xrjfied^a. — Dazu : V7taid'a ,darunter weg, daran vorbei'

;

11.15,520: ö' v7xaLd-a liäai^rj üovXvöäfxag. 11.21,493: öaxQvoßeaaa
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d' vnaid'a &€a (pvyev wg t€ 7C£Xeia. II. l8, 421: ai fiiv vjcaiO^a ßävax-

Tog tjcobcvvov. 11.21,255: vjcai&a öe xolo uaoi^eig (ptiiyt.

Nebenform zu tvco ,unter' (Seite 149), die sich ihrem Suffix nach mit

anal ,ab, fort' (1, Seite 73) vergleicht. — Mit mtaiiya wird man, da weitere

Formen auf aid^a gar nicht vorzukommen scheinen, seinem Suffix nach

wohl evzav&a ,hier', ,hieher' (1, Seite 419) vergleichen dürfen.

vjirio-g ,zurückgebogen, rückwärts'; ,flach, eben'.

II. 4, 108: ö' vjcriog ef.i7reo€ TtirQj]. II. 4, 522: ö ö v7CTiog Iv xovir]-

oiv xd7tu€a€v. 11.11,144: o ö' vrcriog oüöei egeiaS^i]. 11.24,11: xara

daxQvov elßev, ccXXot^ ine nXevQccg xaraxsijusvogj aXXoxe ö avxB vntiogy

c kXore de 7CQrjvi^g. — Hdt. 2, 7: ^iyv7CTog , eovoa 7cäaa vnrirj re xai

evvÖQog. Theophr. c. pl. 5, 12, 7: y.axa de xovg v7cxiovg (nämlich xönovg)

ovöe ylvexai nij^ig oXiog uj07ceQ rj xov vöaxog 7] nvevfxaxog. Plut. mor.

193, E: xtjv ;(w^av vnxiav ovoav xal dvanenxa(.iivr]v, noXifxov oqxtqo-

xgav nQoarjyögevev.

Schliesst sich an Inö ,unter' (Seite 149), wie lat. su/pmo-s ,rückwärt8

gebogen' (Plaut. Cist. 622 : qvid nunc supina süsum in caelum con-

spicis?) an das unmittelbar zugehörige lat. suh ,unter' (Seite 149), und

wird zunächst ,von unten nach oben gerichtet' bedeuten, wie die ähnliche

Bedeutungsentwicklung schon unter v7ceQ ,über' (Seite 144) und vnaxo-g

,der oberste' (Seite 143) erwähnt wurde. Die Suffixform, bei der die Be-

wahrung des Dentals vor dem i beachtenswerth bleibt, wie in aixio-g

jSchuldig' (Seite 80), dgxio-g ,angemessen, passend', ,bereit' (1, Seite 275),

dvxio-g ,entgegen gerichtet, gegenüber befindlich' (1, Seite 205), vaxdxio-g

,der letzte' (II. 8, 353; Od. 9, 14), 6oodxio-g ,wie viel' (IL 5, 758) und sonst.

Als zunächst zu Grunde liegend wird ein *vnxo- zu denken sein, an das

sich dann suffixales lo angefügt haben wird.

vxpi ,in der Höhe'; ,in die Höhe'.

II. 20, 155: Zevg d^ iqfxevog vipi y,eXevev. II. 23, 874: vipi <5' vtvo vecpewv

eßiöev xqrjQiüva neleiav. II. 13, 140: vypi d' dva&QÜoxwv nexexai (näm-

lich olooixQoxog). 11.16,374: vipi, d' afelXa oxidva^^ vno vecpeiov. II.

17, 723: ot ö' dqa vexQov dno x^ovog dyxd^ovxo vipi fxdXa /ueydXcog. —
Dazu: vipo&i ,in der Höhe'; II. 10,16: eXxexo x<x^^(^Q vipod-' iövxc Jift.

IL 17, 676: alFexög . . . ov xe xai vip6&' eovxa noöag xaxvg ov/. eXad^ev

7tx(x)h,. IL 19, 376: nvgog' xo de /.aiexat vipod-' ogeacpiv. — vipö&ev ,Von

der Höhe, hoch her'; IL 11, 53: KQoviötjg, xaxd d' vipöS^ev rjxev eFigoag.

IL 20, 57 : dFeivbv d' eßQÖvxrjoe nax^Q dvdgwv xe d-eöiv xe vipo^ev. —
u^ioxo-g ,der höchste'; Find. Nem. 1, 60; yeixova d' hyiäXeoev Jiog

'ipiaxov ngocpdxav e^oxov. Isthm. 1, 51 : evayoQrjd^elg -Aegdog vxpioxov di-

xexai. Aesch. Prom. 720: ngiv dv 7tgog avxbv Kavxaoov ixöXjjg, ogwv vxpi-

oxov. Schutzfl. 479: vipioxog ydg iv ßgoxolg (pößog. — vxpog- ,Höhe';

Aesch. Ag. 1376: 7tü)g ydg xig . . . dgnvGxax' av cpdg^eiev, vxpog /.gelGOov

eY.nridri(iaxog] Hdt. 1, 50: rjfÄinXivd^ia . . . e^rjXavve .. . vxpog de 7caXat-

axiala.
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Lat. sus (zunächst aus *suhs) ,in die Höhe, empor'; Laber. com. fragm.

29 : nunc tu lentu^s, nunc tu susqve deqve fers (dazu bemerkt Gellius 16,

9, 3 : significat autem ,susqve deqve ferre' animö aeqvo esse et qvod ac-

cidit ndn magni pendere); Plaut. Amph. 886: id me susqve deqve esse

hahitüram putat. Häufiger als Verbalpräfix gebraucht, wie in sus-cipere

,aufnehmen, empfangen' (Plaut. Amph. 1139), sus-citäre ,aufregen, aufwecken'

(Plaut. Most. 372), sus-pendere ,aufhängen' (Plaut. Cas. 424; 599), sus-tol-

lere ,aufheben' (Plaut. Poen. 349).

Altir. ÖS ,oberhalb' (Fick l\ 360).

Gehört ohne Zweifel zu vTcaro-g ,der oberste' (Seite 143) und mit ihm

zu vno ,unter' (Seite 149), aus welchem letzteren sich die Bedeutung des

Oben durch Vermittlung eines ,von unten nach oben' entwickelt zu haben

scheint. Als nächst vergleichbare Bildung kann wohl oipi gelten, das als

äolische Nebenform von oipe ,lange nachher, spät' (1, Seite 511) angeführt

wird (Ahrens-M. 1, 46), aber auch sonst in Zusammensetzungen vorkommt,

wie in öipi-zeXeoto-g ,spät erfüllt' (IL 2, 325), oxpl-yovo-g ,spätgeboren,

nachgeboren' (H. 3, 353; 7,87), 6\pl-zoiTo-g ,spät schlafend' (Aesch. Ag.

889). Vielleicht lässt sich auch alipa ,schnell, sogleich' (Seite 73) bezüg-

lich seines inneren Zischlauts hier vergleichen. — Im lat. sus fiel der

innere Labial aus, ganz wie zum Beispiel auch in os-tendere (aus *obs-)

,entgegenhalten, zeigen' (Plaut. As. 868; Most. 1070) und as-portäre (aus

*ahs-) jwegschaffen, rauben' (Plaut. Amph. 207 ; Eud. pr. 67 ; Merc. 354).

vjivo-q (zunächst aus *ov7tvog, daher a-vuvo-g ,schlaflos' II. 9, 325; Od.

9, 404, aus *a-ov7ivo-g) ,Schlaf'.

II. 2, 41: syQSTo d' l^ vnvov. IL 10, 26: vrcvog liti ßX€q)aQoiaiv s(pi-

^av€. IL 10, 96: ovöh ae y" vrcvog r/.dv€i. IL 14, 353: args/j-ag evöe ita-

TtjQ . . . vTtvio -/.ai cpikoTTixi öaf^eig. 11.24, 445: roZai ö' ecp' vtvvov

€X€ve dLäv.TOQog dgyeiipövTrjg. IL 10, 4: rtoifxha Xaßcov VTtvog exev yXv-

'Aegog. IL 14, 164: ei Tiwg . . . TfJ ö' vnvov drcri^ovcc re XtaQÖv xe xevjj

ertl ßXecpoiQoiaiv. IL 1, 610: oVe /luv yXvnvg vrcvog ly.ävoi. IL 2, 34: evr

av OB liieXlcfQCüv vnvog dvrjrj. IL 24, 4: ovöe /xiv VTCvog jJQse Tcavda^ä-

Tü)Q, IL 11, 241: ü.g o fiev avd^i Tceouiv y.oif4r]aaTO %üXv.BOv vtcvov.

Lat. somno-s (aus einem alten *svopno-s) ; Plaut. Rud. 594 : dt . . . mi-

risque exemplis somnia in somnis danunt] Enn. ann. 37: exterrita somnö.

— Dazu: sopor- ,Schlaf'; Plaut. Amph. 306: qvattuor viros sopori se de-

disse Mc autumat; — söpire ,einschläfern' ; Enn. trag. 314 (Vahlen) : (^ra-

conis saevi söpivi impetum.

Altir. suan (Wind, bei Kuhn Beitr. 8, 14); kambr. hun (Zeuss-Eb. 123).

— Dazu: foad und foaid ,er schlief (Wind, bei Kuhn Beitr. 8, 14).

Altn. svefn ,Schlaf'; ,Traum'. — Dazu: sofa ,schlafen'; Hävam. 58:

mart um dvelr thmiri er um morgin svefr ,manches versäumt dann, wer

am Morgen schläft'; Atlam. 78: svaf eJc miöh sialdan ,ich schlief sehr

selten'; — ahd. in-swebian ,einschläfern', mhd. ent-sweben- Nib. 1773, 4:

da entswebete er an den betten vil manegen sorgenden man.
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Lit sdpnas ,Trauni'.

Altslav. sünü (aus *süpnil) ,Scblaf'. — Dazu: süpati ^schlafen*.

Alban. yum?, aus *(jumnP, *ytqmS, weiter *iiupno- ,Schlaf'. (GMeyer,

Wb. 142).

Armen. Jchun ,Scblaf' (Hübscbni. Arm. St 55; Bartb, bei Bezz. 10, 293).

Altind. svdpna-s ßch\a.i^; ,Traum'; RV. 2, 15, 9: svüpnaina ahhi-üpjä

cümurim ,mit Schlaf bedeckend den Tscbumuris'. — RV. 2, 28, lü: jäs

. . . sväpnai hhajdm bhirdvai mdhjam aha ,wer im Traume mir dem
Furcbtsamen Erschreckendes sagte'.

Altostpers. qafna ,Schlaf'. — Afghan. üdeh, vüdSh ,schlafend' (== *svapta-,

Hübschm. bei Kuhn. 23, 43).

Das Suffix wie in o-/.vo-g ,Zaudern, Bedenklichkeit' (1, Seite 502), wvo-g

(aus einem alten *F6avo-g) ,Kaufpreis' (l, Seite 651) und sonst. — Zu
Grunde liegt altind. svap- ,schlafen': sväpiti ,er schläft' (Man.; Hit.); RV.

7, 55, 2 und 3 : m' sü svapa ,schlaf ein' ; suptü- (aus *svaptd-) ,schlafend'

(AV.; Mbh.); Causativ svdpäjati ,er schläfert ein'; RV. 7, 55, 8: strijasjä's

pünjagandhds td's sdrvds sväpajdmasi ,die Frauen, welche rein duftend^

die alle schläfern wir ein'; — altostpers. qap ,schlafen', qapta- ,schlafend'.

(lusti).

'byug- jheilsam, gesund, unversehrt, vernünftig'.

IL 8, 524: fxi^og ö\ og fxev vxJv vyii^g, ßeßQrjfxevog eaio}. Simon.

Bruchst. 5, 3: eidwg y' ovaoijtoXLv dUav vyirjg avr^Q. Soph. Phil. 1006:

(J fxrjdhv vyug f-irjö' eXevdsQOv cpQovüiv. Hdt. 1,8: xLva Xsyeig höyov ov/.

vyiia, xsXeiiov (.le deOTtoivav rr^v Ifirjv ^t]i]aaad-ai, yvf.ivrjv; Hdt. 6, 100:

TcJv Ö€ 'EQexQÜwv TjV uQu oiökv vyug ßovXevfxa. Hdt. 3, 130: 'Ellqvi-

xolai Irj/AüOi xQ€6/j.€vog . . . ev XQOvo) oliyct) vyua f.iiv lövxa aTtiöe^e. 3,

133: de cpag vyiia noLi\oeLv (vorher war gesagt: yvvaL-/l eTtl xov fxao-

Tov ä(fv (pvfxa). 3, 134: wg de ccQa /alv fxera TavTa iojjxevog vyua
ajteöe^e. Thuk. 3, 34: yräkiv avvov 'AaraarrjoeLv eg t6 rsixog aiöv xai

vytä. Thuk. 4, 22: ei' tl vyug diavoovviai, Xeyecv (.'/.eXevoev anaoiv.

Thuk. 8, 107: zoüv oq)eT£QCi)v vewv xiöv aix/.iaXajT(jjv öoaL i]ottv vyutg £xo-

fxLaavro. Eur. Bakch. 948: xag de jcqlv cpqevag ovx elxeg vyulg. Eur.

Phoen. 201: rjdovrj öe rig yvvai^i fxrjdev vyug dXXrjXaig Xeyeiv. Xen.

apol. 7: vyug de x6 acöfia «/wv. Plat. legg. 1, 630, B: TZiozög (xev yccQ

aal vyitjg ev ozäaeoiv ov/. av rcoxe yevotro avev ^vfXTräorjg aQeTr^g. —
Dazu: vyLeia ,Gesundheit' ; Pind. Pyth. 3, 73: et xareßav vyieiav ayiov

XQvoeav. Aesch. Ag. 1002: fxäXa yÖQ toi xäg rcoXXäg vyuiag d-Mqeoxov

xeqixa. Eum. 535: Ia d' vyuiag (pQevwv 6 näoiv g)iXog x.al TioXvevxtog

oXßog.

Steht als Bildung auf -^4" ioi Griechischen völÜg vereinzelt. Da nun

die meisten griechischen Adjective auf eg zusammengesetzt sind — bei-

spielsweise von mehr als 180 homerischen nur etwa sechs nicht — so

liesse sich etwa auch hier an ein solches denken und man möchte ver-
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muthen, dass darin v- nichts anderes sei als altind. su- ,gut' in Zusammen-
setzungen wie su-Jcrätu- ,von guter oder tüchtiger Kraft' (RV. 1, 5, 6;1,

25, 10 und 12; Jcrdtu- ,Kraft' RV. 1,2, 8; 1, 19, 2), su-däJcsha- ,von guter

oder grosser Tüchtigkeit' (RV. 1,91,2; 1,101,9; däJcsha- ,Tüchtigkeit,

Kraft' RV. 1, 2, 9; 1, 91, 7), surmänas- ,von gutem Sinn, wohlgesinnt' (RV.

1, 36, 2; 1, 53, 4; mdnas ,Geist, Sinn' RV. 1, 25, 3; 1, 48, 4) und anderen

ähnlich. Es bleibt dabei aber das -yieg ganz dunkel, da sich durchaus

kein etwaiges **yiog-, für das man etwa die Bedeutung ,Beschaffenheit',

,Zustand' {v-yteg- wäre dann ,von gutem Zustande') oder ähnlich hätte

vermuthen mögen, findet, wie denn ungeschlechtige Wörter auf -log über-

haupt nicht vorzukommen scheinen, während zum Beispiel solcher auf

-vog mehrere sich finden, wie ^vog- ,Räucherwerk, Opfer' (II. 6, 270; 9,

499), yiQvog- ,Kälte' (Hes. Werke 494; Aesch. Sieben 834; Eum. 161), *(pvog-

jWuchs' (in €v-cfveg- ,von gutem Wuchs' IL 4, 147; 21, 243, und evQv-cpvig-

von breitem Wuchs Od. 4, 604). — Nach der geläufigen Anschauung (bei

Fick 2, 244; Gurt. 187), die aber weder in Bezug auf die Form noch die

Bedeutung von irgend Jemandem ausreichend begründet ist, gehört vyUg-

zu lat. vegeto-s ,munter, belebt' (Hör. Sat, 2, 2, 81 : vegetus praescripta ad

münia surgit), vegere ,erregen, in Bewegung setzen' (Enn. ann. 477: cum
magno strepitu Volcänum ventus vegebat; Enn. fragra. com. 2: aeqvora

Salsa veges ingentibus ventts), vigere kräftig sein, in Blüthe stehen' (Plaut

Cure. 299: ita ?iunc mos viget), altind. vä'ga-s ,Kraft' (RV. 1, 27, 8 und 11;

1, HO, 6).

i)yQö-q ,feucht, flüssig'; ,biegsam, geschmeidig'.

II. 5, 903: wg ö* 6V 07t6g yaXa Xevxov kueiyöfxevog ovv£7ir]^ev vygov

e6v. II. 23, 281: o ocpcoiv (d. i. den Pferden) {.lala 7tolla-/,tg vygbv eXaiov

Xairätov -/.axexeve. II, 1, 312: tTtiTc'keFov vyQo. yJXsvd-a, Od. 4, 458: (Pro-

teus) yiyvexo (5' vyQov vdioQ. II. 14, 308: %nTC0i . .. o% jx' otaovoiv £7il

TQaq)€Q^v TS xal vyQijv (d. i. d-äXaaoav). II. 24, 341: y.aXa nediXa . . . rä

fxiv q)eQ0v rifxev icp' vygrjv rjd' e/r ' aTteiQova yaiav. Pind. Ol. 7, 69:

ßlaOTS /iihv e^ aXog vyqag väoog. Nem. 8, 41 : av^erai ö dgerd . . . kv

ao(polg dvÖQiüv degO^ela' sv dcKaloig tc, rcgog vygov aid-sga. Hom. hymn.

19, 33: Xäd^e ydg rcö^og vygog knekd-tov vv/ncpr] ivTrloxä/iifi) Jgvorcog cpi-

koTtjTi f.iLyfjvai. — Pind. Pyth. 1, 9 : evöst . . . aiexög . . . 6 de •/.vojooojv

vygov vdJTOv aloigel. Soph. Ant. 1236: eg d' vygbv dyxaiv^ ex^ enq^giov

Ttagd-evto TtgoOTtrvGOETaL. Plat. Theaet. 162, B: oifxai vfiäg Jteiaeiv sf.i€

. . . fxi] slxeiv Ttgog rb yvf.iväaiov ox?.rjgbv ijörj ovxa, to7 öe öt] vstozegct)

ze ycal vygorego) ovtl TtgoorcaXaietv.

Dazu: lat. ümör- (wahrscheinlich aus *ugmdr-) ,Feuchtigkeit , Flüssig-

keit'; Plaut. Rud. 1009: ni liunc ämittis, exurgebo qvidqvid ümöris tibistj —
üvescere {aus *ugvescere) ,feucht werden' ; Lucr. 1,306: fluctifragö suspen-

sae in lUore vestes üvescunt; — üvor- ,Feuchtigkeit' ; Varro L. L. 5, 104:

üvae ab üvore; — üvido-s ,feuclit'; Plaut. Rud. 251: steine Mc cum fividä

veste grassäbimur?
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Dazu: altn. vöhr ,feucht'; vüJcva ,befeuchteii, bewässern'; vökna ,feucht

werden'.

Das Suffix wie in aloxQÖ-g ,schinipflich, ^schändlich', ,hässlich' (Seite 96),

lkaq>Qc-g ,leicht, schnell' (1, Seite 469), igv^QÖ-g ,roth' (1, Seite 453), ix-

^QÖ-g ,verhasst' (1, Seite 388) und sonst. Die altnordischen Formen zeigen

dass das zu Grunde liegende uy- ,nass sein, flüssig sein' (?) aus älterem

*vag- hervorging, sein anlautendes v- sich also ebenso entwickelte, wie

zum Beispiel in vöwq (II. 3, 270; 6, 457) neben nhd. Wasser und goth.

vatan- (Mth. 10. 42; Mk. 1, 8). — In lat. ümör- erlosch ein inneres y vor

m ganz wie zum Beispiel in jümento-m ,Zugvieh, Lastthier' (Plaut. Epid.

209) und in sümen ,Saugwarze' (Plaut. Capt. 904 ; Cure. 323 ; 366 ; Pseud.

166), und ganz ähnlich vor dem v in üvescere.

'bßo-q ,bucklig'; ,Buckel, Höcker'.

Hippokr. 3, 755: 6x6001 vßoi (Kühn schreibt vßoi) i^ aad^fxaxog r/ ßr]-

Xog yivovrai, 71Q0 rrjg rjßrjg artoX?.vvTai. Theokr. 5, 43: /^trj ßäd-iov ttJvw

7tvyiG(j.aTog vße (Ahrens erklärt zu dieser Stelle : vßog i. e. Xäyvog ab lg,

ut ßovßog ,magnus' 14, 17, a ßovgj was unmöglich als richtig gelten kann).

Taepeirjg. — Arist. Thierk. 2, 15: al öe /.äf.iriloL i'öiov exovoi naqu xakXa
t€TQCTtodtt zbv '/.aXovi.ievov vßov inl zcö vutTU). diacpegovai d' ai Bäx-
TQiai T(Lv '^Qaßiojv' al fj.sv yaQ ovo exovaiv vßovg, al d^ eva [xövov,

akkov d' exovOLv vßov tolovtov olov avto iv Tolg xärio, Icp' ov^ oxav

y.aray.XLd'fj eig yövara, eaTtJQr/.rai. xb aXXo atö/iia.

Dunkler Herkunft.

iyßQi-q ,Gewaltthätigkeit, Frevelmuth'.

II. 1, 203: r] tVa vßgiv tdiß l4yafj,efxvovog] II. 1, 214: xal 7toxe roc rgig

roaaa Tiagiooetai ayXaßa öcuQa vßQiog e%v€'/.a rrjoöe. Od. 14, 262: oY

ö' vßQL ßei^avTeg, knianöixEvoi (xivel acpäi . . . ^lyvTtTLcov ... aygovg

nogd-eov. Od. 1, 368 = 4, 321: lurjzgdg e/iiiig ^vriaxiJQeg VTtigßiov vßgiv

€xovT€g. Od. 15, 329: fxvrjOtriQMv . . . xöiv vßgig %e ßir] te aidrjQeov ovqa-

vov txfit. Od. 17, 487: ^eol . . . iitiOTQCocpwai, TioXrjag, ard-giöniov vßgiv

T€ xal €vvo/xir]v kcpoQcovreg. Pind. Nem. 1, 50 : xal yaq avxa . , . ofxoig

a(.ivvEv vßgiv xviodrjXiov. Aesch. Eum. 534 : övooeßiag /nev vßqig xixog.

Eur. Hippol. 474 : Xfj^ov ö' vßQi^ova' ' ov yao aXXo TtXiqv vßgig xad' kari

XQsloou) dai/.wviov elvat d^eXetv.

Eine überzeugende Erklärung des Wortes ist noch nicht gegeben. Bezzen-

berger (2, 1 55) stellt es zu altind. ugrä- ,mächtig, gewaltig', das sehr häufig

von Göttern gebraucht wird, wie RVedas 1, 33, 5; 1, 129, 5; 3, 46, 2; 4, 20,

7 und sonst von Indras, und dazu in manchen Verbindungen, die von der

vßqig recht weit abliegen, wie EV. 3, 26, 5 : ugrdm dvas imahai ,mächtige

Hülfe erflehen wir'; 6,51,8: nämas id ugrdm ,Anbetung ist 'gewaltig'

;

9,61, 10: ugräm gdrma ,gewaltigen Schutz', und das unmittelbar zu alt-

ind. dugishtha-s ,der gewaltigste, der mächtigste' (RV. 1, 129, 10; 8, 82, 8;

8, 86, 10 und 10, 73, 1 von Indras) und altind. dugas ,Kraft, Macht' (RV.

1, 33, 12; 1, 39, 10; 1, 103, 3; 1, 121, 10) gehört, also auch eng mit lat.
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augusto-s ,macbtbegabt, majestätisch, heilig' (Enn. ann. 494 : augustö auguriö

. . inclita condita Borna est; aiigustam faventiam bei Att. trag, fragin.

510; augusfa loca bei einem unbekannten alten Tragödiendicbter, Kibbeck

S. 268) zusammenhängt.

'bßQiö- {vßQtq), Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 80:
jJ

<5' vßgig, cpaol de Tiveg rov avrdv xovxov oqvid-a

t<^ mvyyt (ein Vogel, der auch nicht genauer zu bestimmen ist), ovrog

rifxiQag fxhv ov cpaiverat, öia t6 fii] ßXijteiv o^v, rag de vvKrag ^r]Qevet

ojOTteQ ol aetoi' xai /näxovrai de itQog tov aetov ovtw ocpoöga, war

afxgxü Xa^ißavead-ai Ttolldxig CcUvtag vjto tiöv vofieiov. rUrei fxev ovv

ovo cijd, veoTTevet de xat ovrog ev rtetqaig v.ai aTtrjXaioig.

Dunkler Herkunft.

'böat- (mit dem Nom.-Acc. vdtog, II. 3, 270; 6, 457; 7, 99; 9, 171; 174; da-

neben auch oft mit gedehntem v : vdcoQ, wie IL 2, 307; 752; 4, 453; 9, 15

= 16, 4; 12, 33; 14, 271; 435; 15, 37 und sonst, fast ausschliesslich im

Versschluss) ,Wasser'.

II. 2, 307: vTio TtXaravioTU), od-ev qefev dykaßov vdtoQ. II. 2, 752: Tc-

TaQTjaiov . . . og Q eg Ilrjveidv Ttgo'iel x.aXXiggoßov vdojQ. II. 2, 850:

A^Lov, ov yiäXXiOTOv vdcog euiytldvaTai aiav. IL 2, 825 : Ttivovreg vdcoQ

[xeXav AiarjTtoLO. IL 3, 270: y.riQVTiieg . . . ßaoiXevoiv vdojg kjtl xelqag

%Xevav. IL 7, 425: vdaxi vl^ovreg ano ßgörov ai^iatößevra. 11.24,303:

xafxiriv (jüxgvv' 6 yegaiog yegolv vdcog ercix^vac dicrjgaTOv. — Dazu: vda-
geg- verwässert'; Aesch. Ag. 798 : ovx eart Xad-elv ofif-iara cpwrcg, xa

dov.ovvx' evcpgovog ex diavoiag vdagel Oaiveiv (piXoxrjxi. Antiphan. (bei

Athen. 10, 441,0): ov-9-^ vdageg ovx^ dagaxov old' eyoj rcoxe movoa,
Ephipp. (bei Athen 10, 430, K); oivov niotg dv docpaXeoxegov TtoXv vdagij.

Xen. Lak. 1, 3: oXvov ye firjv rj 7tdf.i7tav d7texo(.ievag r] vdagel xgwfievag

dtdyovaiv. — vdaXeo-g ,wassersüchtig'; Hippokr. 1, 188: eg ydg x6 eag

Kaxaggay^vai x6 aifxa rtoXXal eXrcLdeg, üoxe dxgoovg xs xal vdaXeovg

vTco xrjv ^egeltjv xovxovg eivai. — vdgo- ,Wasser' (siehe besonders, Seite

159). — vdgo-g ,Wasserschlange' (siehe Seite 160 besonders).

Lat. imäa ,Wasser, Woge' ; Enn. ann. 303 : Euröpam Libyamqve rapäx

uhi dwidit unda] ann. 379: volat super impetus undäs.

Altir. uisce ,Wasser' (Zeuss-Eb. 231; 273; Grundform uiscio- Z.-E. 230),

Mehrzahl uisci (Z.-Eb. 232); Deminutiv usceän ,Wässerchen' (Zeuss-Eb. 273).

Goth. vatan- ,Wasser'; Mk. 9, 22: atvarp jah in vatö-, Mk. 1, 8: ih

daupja izvis in vatin ; Mth. 8, 32 : gadauthnodedun in vatnam ;
— ahd.

wazmr, nhd. Wasser.

Lit. vandu ,Wasser'; — altpreuss. unds, Acc. undan.

Altslav. voda ,Wasser'.

Alban. uje (für *unjS aus *udnio-) f. uje-U ,Wasser', ujönj\ nordalb.

uis ,ich bewässere' (GMeyer, Wb. 456).

Armen, ^e^ (aus *ved-) ,Fluss' (Hübschm. Arm. St. 24); daneben vtaJc

(aus *vetaJc-) ,riüsschen' (Hübschm. bei Kuhn 23, 18 und 32).
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Altind. iidän- ,Wasser, Wasserwoge'; RV. 10, 68, &: mätsöam . . . vdäni
Jcshijantam ,den Fisch, der im Wasser wohnt'; RV. 5,45, 10: udnd' nd
nä'vam anajanta ,wie im Wasser das Schiff führten sie (ihn)'; — dazu:

udanjäti ,er strömt dahin'; RV. 10,99,8: ahhrijaä nd juvasai udanjdn
,wie ein Regenguss, der auf das Gras strömt'; — udaM-m ,Wasser'; RV.

1, 161,8: idam. udahim inhata ,dieses Wasser trinkt'; — üd- ,Wasser';

RV. 5, 41, 14: uda vardhantum ahhi'-sätäs drnds ,an Wasser mögen zu-

nehmen die gewonnenen Ströme'.

Dass das anlautende v sich ebenso wie zum Beispiel in vyg6-g ,feucht,

flüssig' (1, Seite 155) aus altem va- entwickelte, zeigen die Formen der

deutschen und anderer verwandter Sprachen. — Das Verhältniss der

Suffixe aller angeführten Formen unter einander ist noch nicht genügend

aufgeklärt. Wie vöcog neben vöut-, so liegt aKtoQ ,Koth' (Ar. Frösche 1 46

;

Plut. 305) neben oxäz- (Sophron bei Athen. 8 , 362, C : ßaXlL^ovxeg tbv

^aXa/^ov onarog eve7tXr]0av. Auch in oyMTO-q)dyo-s ,Dreck fressend' Ar.

Plut. 706; Alexis bei Athen. 3, 107, F. Pollux 5, 91 lehrt: t6 anoov.eva'QÖ-

[lEvov y.OTtQog avd-gw/cov, oxiog' acp' ov zog rtXaylag ov Xeyovoiv, aXXa

Tov OTiazög xai xu) ov-axi, (ov xtjv ovofiaaxr/.rjv ov/. kv.(piQovOLv). Bildungen

auf WQ wurden übrigens schon aufgeführt unter eXiog-, alt feXiog- ,Raub,

Beute' (1, Seite 477), solche auf ax in rnnax- ,Tag' (1, Seite 624) und ^tiut-

jLeber' (1, Seite 608) und unter eynax-a ,Eingeweide' (1, Seite 415). Aus dem
Dative vdei, (Hes. Werke 61; Theogn. 901, wo aber Bergk nach Ahrens'

Vermuthung iXvl schreibt) scheint sich zu vöioq und vöax- auch noch

eine Nebenform vöog- zu ergeben. — Als zu Grunde liegende Verbalform

ist ein altindisches ud ,quellen, überströmen' (RV. 5, 85, 4 : undtti [aus *u-

-nd-d-ti] hhü'mim prthivi'm utä djam . , , vdrunas ,Varunas überströmt

den Erdboden, die Erde und den Himmel'; RV. 10, 149, 2: jdträ samud-

räs skahhitäs vi ä'unat ,wo das Meer fest hingestellt überquoll'; RV. 9,

61, 4: pävamanasja tai vajdm pavitram ahhi-undatäs sakkitvdm a vrni-

mahai ,deiner des klar strömenden, das Läuterungssieb überfluthenden,

Freundschaft wünschen wir') lebendig geblieben.

iiöieiv ,besingen, nennen'.

Kallim. Zeus 76: avxUa xciXxrjag /nev vdeiof.i€v '^HcfaLoxoio. Fragm. anon.

62: uiXd^Qiqv xijv evxev.vov eTiayQOfxevr^g vdioifXL. Arat. 256 : JZAjjiacJeg . .

.

ETtxänoQOL dt] xal ye f.iex^ cv&QCOTtovg vöeovxai. Ap. Rhod. 2, 530 : xai

xa (X£V log vöeovxai. 4, 264 : ^^Q-/.cc6eg, ot xat Ttgoad-e oeXrjvalrjg vöeov-

xai t,weiv. Nik. al. 47: ^Xoegov ngaotoio, xb Öt] fxeXitpvXXov vöeioi. 525:

-/.eivo -/.aY-bv Lvfico/iia, xb örj ^ ' vöeovoi iLivxrjxag 7ta/ii7t^ör]v.

Dazu: altir. faed ,Schrei'; kymr. gwaedd ,Geschrei, Ruf, ,laute Weh-

klage'; altir. fonn (aus *fo-n-d) ,Ton, Laut', ,Gesang' (W. Stokes in Kuhn
Beitr. 8, 330 und bei Bezzenb. 11, 78).

Alts, far-wätan ,verfluchen' (Gloss. Lips.); ahd. far-wäzan ,verweigem,

zurückweisen'; ,verfluchen'.

Lit. vad-inü ,ich nenne' ,ich rufe'.
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Altslav. vaditi ^anklagen',

Altind. vad- : vndaii ,er redet, spricht , lobsingt, lässt die Stimme er-

schallen'; RV. 1, 87, 5: pitür pratnäsja gänmmiä vadämasi ,nach des alten

Vaters Weise singen wir'; RV. 10, 117, 7: vddan hrahma dvadatas vdni-

jan ,ein betender Priester erlangt mehr als ein nicht-betender'; vand-

jpreisen, rühmen'; RV. 5, 28, 4: ägnai vdndai tdva grijam ,Agnis, ich

preise deine Herrlichkeit'.

Das anlautende v entwickelte sich wie in vöar- ,Wasser' (1, Seite 157))

also aus altem va-. So aber ergiebt sich nächster Zusammenhang mit

d€iö-€iv, alt dFeid-eiv ,singen' (1, Seite 23).

iSövo-v ,Trüffel, Erdschwamm'.

Matron (bei Athen. 2, 62, C): oorgeoc t' rjveiY.er, QhiöoQ NrjQr]idogv6va.

Athen. 2, 62, C: Jicpüog öh dvortemä (ftjGiv elvai rd vöva, evxvla öh

TiaQaXeavTfKOj rtgooeri de öiaxcoQtjTixd, xai evia avTiöv Of.ioiiog rolg fiv-

xaig Tcviywdrj eivai. Theophr. Pflanz. 1, 1, 11: ovre ydg glKav rccvr^ %xei

oire Tiavlov ovre aix.QS(.i6va ovre /.Xddov ovre cpvlXov ovxe avd-og ovre

xaQTtov ovt' av cpXoiov rj (.ii'iXQav rj ivag rj cpXeßag olov (.ivT^iqg vövov.

Diosk. 2, 74: vövov glta iarl Ttegirpegrig, dcpvXlog, dxavXog, vrtö^avd-og,

eagog ogyrro/nevr]' iöioöiitiog ös eoziv dj/nrj te v.ai Irpd-rj ead-io/^evr].

Dunkler Herkunft. Das Suffix ist offenbar das selbe wie in eövo-v, alt

Fiövo-v ,Brautgabe' (1, Seite 382). Man hat Zugehörigkeit zu oid-dveiv

,schwellen' (Seite 129) vermuthet, die aber nicht für wahrscheinlich

gelten kann.

'bÖQo- (vermuthlich ungeschlechtig) ,Wasser', begegnet nur in einigen

Zusammensetzungen und Abtheilungen, wie:

dv-vÖQo-g ,wasserlos'; Hdt. 2, 149: to 6s vÖojq tb ev rij Xif.ivr] avri-

yevkg jiiev ovk eori {avvÖQog ydg örj öeivcög iori — nämlich ^'lyvTtrog —
tavTiß). Hdt. 4, 185: iQrj/iiog y.al awögog xai dd^r]Qog aal dvo/ußgog xal

d^vXog ioTi v^ X^^Q'^- Eur. Ion 89: G}xvQvr]g ö' dvvögov y.aTtvög eig oqo-

q)ovg Ooißov nirerai. Troad. 1084: ov f.dv q>&if.ievog dXaiveig dS^ttmog

QvvÖQog. — £v-vögo-g ,wasserreich'; ,im Wasser lebend'; Aesch. Ag.

1128: Tcirvei ö' ev evvdgio revxei. Soph. Phil. 1454: Nvfxrpai t' evvÖQoi

Xeiixioviädeg. — vög-i07T- (vögioip) ,wassersüchtig'
;

,Wassersucht'

;

Fruchtwasser'; Hippokr. 2, 511: ovgeei Ttaxv 6y.o16v Tteg vögtoneg. Hipp.

3, 461: vögcoip rjv oiörjf.ia e%(jov ev toIol axeXeoi ß^ooj], — Hipp. 1, 529:

Toig öe TtaiöioiGiv vögforteg eyyivovrai ev roloiv ogxeoiv. Hipp. 2, 93

:

vögiörtiov dio (pvoieg, cov 6 juev VTtooagxiöiog eyxeigeiov yivead-ai dcpv/.-

Tog, 6 de f-ier e/ii(pvor]iiidTiov TtoXXrjg evTvxlrjg de6(j.evog. Nik. al. 341:

Ttdaa de oi vrjdvg öiaTtifXTtgarat, wg ortöd-^ vögioip rvf.t7tav6eig cvd fteo-

Gov dcpvayetcg df.t(paXdv 'iCei. — Arist. Thierk. 7, 57: Ttgtotov i.iev ovv vögwxp

e^egxerai -Kivovfxevov rov e(.ißgvov. — vöga ivead-ai ,sich benetzen, sich

baden'; Od. 4, 759: rj 6' vögrjva^evrj, xad-agd XQ^'^ ßei/.ta& eXovaa, eig

VTtegij.' avepaive.

Altind. udrd-m ,Wasser', nur enthalten in an-udrd- (= av-vögo-g),
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jWasserlos' (RV. 10, 115, 6) und im abgeleiteten udri-n- ,waßserreich' (ßV.

2, 24, 4; 8, 7, 10; 9, 74, 7; 10, 101, 5 und 6).

Gehört unmittelbar zu vdax- (mit dem Nominativ vöioq) ,Wasser'

(Seite 157), schliesst sieh seinem Suffix nach aber an Bildungen wie a^-

ngo-v jZugseil' (1, Seite 240), aXevgo-v ,Mehl, Waizenmehl' (1, Seite 295),

axQo-v ,Spitze' (II. 14, 292; axgo-g ,spitz auslaufend, höchst, äusserst*, 1,

Seite 56) und andre. Der Schlusstheil von vögw^c- ist nicht ganz ver-

ständlich, da man dabei doch kaum an ujtc- ,Gesicht' (1, Seite 643) wird

denken dürfen.

vÖQo-q jWasserschlange^

II. 2, 723: eAnei (xox^i^ovxa (d. i. QiÄoxTrjTrjv) y.a-/.(^ oXoFöcpqovog vdgov.

Arist. Thierk. 1, 6: ra /.ihv ewöga . . . . rcokla d' eari roiavia . . . xal

uuoöa, olov vÖQog. 2, 83 : oi f.i€v yag vögoi €7t). t(Ö r^Ttari, t/ovatv (näm-

lich xo^^)• — Dazu: vÖQT] jWasserschlange' ; Hes. th. 313: "Exidva ....

To tqItov vÖqtiv avTig eyeivazo, Xvygc ßiöviav, ^€gvair]v. Soph. Trach.

574: eßaipev iovg S^gsfi/^a Aegvaiag vdgag. Eur. Herakl. 950 : vdgag Xi-

ovTag t' k^artoXXvvai leytov STtSfXTceg.

Ags. otor; ahd. ottar; nhd. Otter ,rischotter'.

Lit. udra ,Fischotter'.

Altslav. vydra ,Fischotter'.

Altind. udrd-s, ein bestimmtes Wasserthier, vielleicht ,Fischotter' (V. S.).

Altostpers. udva, ein Wasserthier.

Gehört unmittelbar zum Vorausgehenden. Dem Suffix nach aber ver-

gleichen sich noch Bildungen wie ofxßgo-g ,Regenguss' (1, Seite 556) und

al^go-g ,reine Luft, Kälte' (Seite 91), mit vdgr] aber aX&gr] ,reine Luft,

Heitre' (Seite 91), eögr] ,Sitz, Sessel' (1, Seite 380) und andere ähnliche.

ixp- ,weben', verbal lebendig nur in den abgeleiteten vqxxsiv (Od. 7, 105) und

vcpaLveiv (IL 3, 125; 6, 187; 456; 7 324; 9,93; aoristisch iKprjvov Od. 13,

386; v(privag Od. 4, 739).

Dazu: vq)r] ,Gewebe'; Aesch. Ag. 949 : cpd^eigovxa Ttlovxov agyvgwvrj-

rovg ^' vcpäg. Eur. Iph. T. 312: neTiXojv xs TtgovKuXvTtxev evTtrjvovg vcpäg.

814: ravx ovv vcprivaa^ oiod-ag evTtijvoig vcpalg; Ion 1146: Iviiv ö vcpav-

xal ygä(xy.aoLv xoiaLd' vcpai. — vq)og- ,Gewebe'; Pherekr. Kom. Bruchst.

243: vq)og. Strabo 10,1,6: iuaxe xa v(pr} xstgof-iaxxga yivsa&ai. Sokrat.

Rhod. (bei Athen. 4, 147, F): tjoav öe xal oi xolxoi alovgyeai y-ai diaxgv-

aoig €/ii7t€TC€raofX6voi vcpsai. Diosk. 2, 68 vom Spinngewebe: xo de vcpog

avxfjg (d.i. agäxvrjg) InixLS^eixevov al/na Yaxrjoi. — vg)c€LV ,weben'; Od.

7,105: ai (d.i. df.i(t)al) d' laxovg IcpSojai. — vq)alv€iv ,weben'; 11.3,

125: ^ de (xeyav loxcv v(pai.vsv. Od. 13, 108: vvficpai (päge' vcpaivovaiv

aXi7t6gq>vga. II. 6, 187: tzvkivov öökov aXXov vcpaivsv (,stiftete an'). II. 7,

324: xolo 6 yigwv TtafiTvgojxog vg)aiv£fi€v i^gxsxo fxrjxt.v Niaxojg.

Ahd. webmi] nhd. weben.

Dazu: altind. ürna-vä'bhi-s ,Spinne' (Qat. Br.), eigentlich ,der Wollen-
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Weber' {ü'rnä ,Wolle' RV. 4, 22, 2; 5, 52, 9). Davon abgeleitet: äurnavabhd-

,von einer Spinne entsprossen' (RV. 2, 11, 18; 8, 32, 26; 8, 66, 2).

Das anlautende v entwickelte sich wie in vdaz- ,Wasser' (Seite 157),

v7cvo-g jSclilaf (Seite 153) und anderen Formen. Das abgeleitete vcpaeiv

schliesst sich unmittelbar an vq)ii. Aus vcpalveiv (aus *v(pavjeiv} darf man
wohl ein altes *v(pav- ,Gewebe' (Suidas führt ein vcpa' ro vcpaoina auf)

entnehmen oder auch ein *vcpav- ,Weber'.

iSifiiaQ- ,Mistel', eine Schmarotzerpflanze auf Tannen und Fichten, bei den

Arkadiern.

Theophr. Pflanz. 3, 16, 1: 6 ök Ttglvog . . . i'oxei de xai L^Lav xal vcpeaq'

(jüGTe evioxe ovf.ißaiv€i TixxaQag af.ia v.aQrcovQ ex^iv avxov, ovo fxev xovg

kavxov ovo ö' aXXovg xöv xe xrjg i^iag kuI xbv xov xxpiaQog' '/.ai xrjv /nev

i^lav cpigei ex rcüv jcqog ßoQQÜv x6 de vcpeag £x xiüv Jtqog ixeorjfißQlav.

Theophr. c. pl. 2, 17, 1: d^avpiaOLWxaxov (5' av öo^eis . . . eivat. x6 svca

(xi] dvvaa&ai ßlaoravetv iv xij yij -/.ai 07C€Q/uaxa ycai (pvxa xa^ärceg

tj i^ia xal ij oxellg xal x6 vipeag , cov xrjv ^ev Y.aXovaiv Etßoelg xo

öh vg)eaQ l^Qxaöeg . . . x6 yog vcpsag iv xalg kXäxaig xat 7iev'/.tti,g yi-

vexai.

Dunkler Herkunft. Der Bildung nach wohl mit oveiao ,Beistand, Hülfe',

,Speise' (1, Seite 545) und äXeiaQ ,Mehl, Waizenmehl' (1, Seite 295) zu ver-

gleichen.

ij&Xo-q jUnnützes Geschwätz'.

Plat. Theaet, 176, B: xavra yog loxiv 6 Xeyof.ievog'-yQaojv v&Xog^ wg

kfxol (paivexai. Lysis 221, D: ag' ovv . . . o de x6 jtgoxegov eXeyofxev

(plXov elvai, vd-Xog xtg rjv, woneg rcoiriixa /.laxgov ovyy.eLfxevov] Staat 1,

336, D: wg eyio ovv. ccTioöe^ofiat, eav vd-Xovg xoiovxovg Xeyißg. — Dazu:

I1 19- A «' 6 f V ,unnützes Zeug schwatzen'; Ar. Wolken 783: vd-Xelg' auegg"

,

ovK av öiöa^aifiriv a' exi. Ephipp. (bei Athen. 8, 347,0): xoiavd^' vS-Xwv

deiTtvel.

Zur Beurtheilung des Wortes wird Hesychs Anführung vad-Xög ' oaXog^

cpXvagog (er giebt auch: vd^Xog' cpXvagia, /utogia, Xr]g6xr]g, cpXrjvafpla) mit

in Erwägung zu ziehen sein, die dieselbe ungewöhnlichere innere Laut-

verbindung -a^X- enthält, die schon in eod-Xo-g ,gut, tüchtig' (1, Seite 399)

entgegentrat. Als suffixaler Theil löst sich offenbar ^Xo ab, wie es auch

in aed-Xo-g ,Kampf, Wettkampf, Anstrengung, Arbeit' (1, Seite 8) enthalten

zu sein scheint. Zu Grunde liegt möglicher Weise das schon unter vdax-

jWasser' (Seite 157) angeführte altindische ud- ,quellen überströmen' (Seite

158), so dass etwa in vd-Xo-g (? aus *vö-d-Xo-g) ein innerer Dental ausge-

fallen, in vad-Xo-g vor folgendem & in den Zischlaut übergegangen sein

würde. Bezüglich der Bedeutungsentwicklung würde man cpXvägo-g

jSchwätzer' (Plut. Axioch. 369, B)
,
,unnützes Geschwätz' (Ar. Wölk. 365

;

Plat. Axioch. 365, E; dazu cpXvägia ,unnützes Geschwätz' Ar. Lys. 159) ver-

gleichen können, das von cpXv-eiv ,übersprudeln, aufwallen' (11.21,361:

ttvtt ö' eq>Xve y.aXa geße&ga), dann ,schwatzen' (Aesch. Prom. 504: /u/}

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 11
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fioiTT^v (pXvaai d^iXojv)^ ausging. Bei Demosthenes (35, 25) sind t'^/ov /.al

ipXvaglav verbunden.

^ööa-n- {vaaa^) ,weibliche Scham'.

Ar. Lys. 1001: e^cena Ö' äXkai jal '/.axu ^nägrai' ö/ja yivaly.eg aneg

and /^icig vOTtXayidog ofttjkaov rcog ävögag anb twv vaaäxiov.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in oincpax- ,unreife Weinbeere*

(1, Seite 556). Vielleicht ist das Wort nur dorisch.

iiaöö'q jWurfspiess'.

Polyb. 1, 40, 12: avva/.ovTiKo/ii£vojv ö' tvegyolg /.al TtvAvolg xolg vaaolg

xal Toig ygöocpoig. 2,23,8: ton ö' rj 'Ptü/uaixrj navo7iXia . . . 7CQig de

TovTOig voool ovo. Plut. Pomp. 7, 4 : jtglv kv l/ußoXalg vaowv yeviod-ai

rag cpä)Myyag.

Dunklen Ursprungs. An äusserlich ähnlichen Formen würde zunächst

ßvoao-g jTiefe' (II. 24, 80; Hdt. 2, 96; 3, 23) zu nennen sein, das, da ßv»6-g

,Tiefe' (Aesch. Prom. 432; Schutzfl. 408; Ch. 507) unmittelbar daneben liegt,

aus *ßv-3^j6-g hen^orgegangen sein wird. Das sonst noch ähnliche gvooö-g

jzusammengeschrumpft, runzlich* gilt für eine weniger gut beglaubigte

Nebenform von gvoc-g (II. 9,503: ßgvaai. Eur. El. 490; Schutzfl. 50; Ar.

Plut. 266).

üaöoiüio-q, Name einer mit dem Isop in die selbe Classe der Lippenblüther

gehörigen Pflanze.

Mos. 2, 12, 22: Xrnxxpeod^e de. öeo/^rjv voowuov. Nikand. ther. 872 : vrj-

övv de y.ai kfißgid^ovoav dvlrjg rj/awer . . . aXXoze ö' voou)7cog. Parme-

niskos (bei Athen. 4, 156, E): TiqoTtiwv (5' vgojtiov rrjv algav ercävuye enl

TTjv eoTiaaiv. Diosk. 3, 27 : vaotoTtog l^Ptof^aloi vaaojrcovfi, ol de Xäreg,

ol de xaooiaka, Aiyvmioi, neoaXe/n] Ttöa yvojgifxog, dioarj, r' fiev yag

rig eoTiv ogeivr], tj de y(.rj7tevTi^' agiarrj di eoTiv rj ev KiXixi<^ yevvw-

(levr^. Diosk. 3, 30: ?; de ovrJTig . . . iiäXXov eoLy.vla vooioTtio.

Aus dem Semitischen entlehnt (AMüller bei Bezz. 1 , 279) , hebräisch

esobh (Mos. 2, 12, 22; 3, 14, 4; 6).

iööüiXriy- (vOTcXri^), daneben vOTtXriyy- (Lykophr. 22; Luk. Kataplus 4 und

Tim. 20; Opp. Vogelf. 3, 18; dorisch vonXäyy- Theokr. 8, 58; mit den

Nominativen voTiXriyi, und dor, voTtXäy^ ,das Seil, das als Schranke

vor den Wettrennern gezogen war und unmittelbar vor dem Wettlauf

niedergelassen wurde'; ,Stellholz in der Vogelfalle'; ,Anker'.

Plat. Phaedr. 254, E: b d' rjvioxog ext /näXXov %av%ov näi^og na^uiv,

lüarceg ano vOTtXrjyog avaTteowv. Philipp, (in Athen. 6, 259, 1): Tig rov

axvovv ''Egfifjv oe Ttag' vojtXi^yeooiv £i^ryX£>'; Anth. 11, 86: 6 \p6qiog ^v

vOTtXriyog ev ovaoi. Antipatr. (in Anth. 9, 557, 5) : // yag e(p' vOTtXijywv

rj TegiiiaTog eid^ rig ay.gov yf'Cd^eov. Paus. 6, 20, 13: TTgtÖTai /.lev d^ exa-

regcü&ev al Tigbg rrj oroä tfj 'ÄyvocTtrov p^aAcTaty vOTiXrjyeg., y.al ol yata

xavxag eoTi]y.6Teg ex&eovoiv %7t7ioL 7cgu)T0i. — Theokr. 8, 58: devdgeot

/itev xeiixwv (poßegov -/.ay-öv . . . ogvioiv d' vo/tXay^. Opp. VogeKang 3, 18:

gäßdov htl tij yfj del Ti^^ai fxaxgäv, ey fxrjgivd-ov de avrj^ Ttgoaaipai
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ßgoxov, ixeou) de vojckiqyya, zovg exaTeQw-d-ev /.vyovg ti~ 7ceQtOTQO(pfj xa-

XvjcTOvra . . . rov ßgoxov, ol et k7Ciipavaovaiv ol xo/.oioij i] fikv v07cXriy^

y.aroXiO'^-ccvei. — Lykophr. 22 : vavrac /.ia^ov xä/co yfjg kaxätooav

v07clr]yyag. — Dazu: vavcXäyiö- {ho /cläy Lg) , dorische Form, ,das

vor den Wettrennern als Schranke ausgespannte Seil'; Ar. Lys. 1000:

yvvalY.eg mcsq a7c6 (.iiäg va7ckayiöog aTCr'jkaov rivg avögag a.7c6 twv

vooaxLov.

Der Schlusstheil des Wortes wird der selbe sein wie in ßov-7ckijy-

jRinderstecken zum Antreiben der Kinder' (II. 6, 135; Timon bei Athen.

10, 445, E; eigentlich ,Rinder schlagend', womit zu vergleichen IL 16, 728:

mTtovg lg 7ct6X£iliov TccTvlrje^iev. 11.2,104 und 4, 327: 7cXrj^-i7C7co-g

,Rosse schlagend, antreibend' und auch Od. 10, 238: ßgaßdo) 7ce7cXr^yvla

y.aTtt oucpeoiaiv iFiQyvv), 7taqa-7c'Ki\y- ,hingeschlagen, flach' (Od. 5, 418

= 440 vom Meeresgestade), »wahnsinnig, verrückt' (Hdt. 5, 92, 6; Ar. Plut.

242; Xen. Oek. 1, 13; zu vergleichen II. 13, 394: 7cXriyri cpgevag), Y.vfxa%o-

-7thl]y- ,von Wogen geschlagen' (Soph. Oed. Kol. 1241), cviL-Tilriy- ,ange-

schlagen' (Soph. Ant. 592, vom Gestade), gehört also zu Tchqaoeiv ,schla-

gen' (Od. 18, 231; dazu: 7th]yhx- ,geschlagen, getroffen' 11.8,12; 455;

Tt'kriyx] ,Schlag' II. 2, 264; 11, 532). Minder deutlich aber ist der erste Theil.

Die Vermuthung, dass altind. üd ,empor, auf (RV. 5, 84, 8 : Mugam üd

acä ,den Eimer hebe empor'; RV. 1, 164, 51: udakäm üd ca aiti äva ca

,das Wasser geht auf und nieder'; RV. 2, 43, 3: gakunai . . .jad ud-pätan

vddasi ,0 Vogel Qakunis, wenn auffliegend du singst'; RV. 3, 33, 13: üd

vas ürmis gämjds hantu ,eure Woge schlage die Zapfen empor') darin

enthalten sei, so dass das Ganze zunächst ,die Emporschlagende, Empor-

schnellende' bedeute, hat zu wenig sicheren Boden.

vOxsQo-q ,der spätere'.

II. 5, 17: ö' voTEQog Üqvvto xaX-Ki^ Tvöeßidrjg. II. 18, 333: oev vaxe-

Qog elfi^ V7to yalav. IL 1, 27: /ntj oe . . . y^ixi^o) -rj vvv ößr]d-vvovr^ rj vGxe-

Qov avTig iövTa. 11.7,291: vvv fihv 7cavou>fi€0-d-a . . . ariiisqov' voxeqov

avre /naxeoGÖ/^e^a. Od. 16, 319: e^ekoi/uc . . . voxega xavxa 7teveo^ai.

— Dazu: vaxaxo-g ,der späteste, der letzte'; IL 2, 281 : (hg ä/xa ßoi

TtQÜixoL xe x.al vaxaxoi vleg '^%aiFöJv (xvd-ov a-KOvoeiav. IL 5, 703 : xLva

7CQ(öxov, xLva ö' vaxaxov e^evoQi^av ; Od. 20, 116: i-iviqoxfiQeg 7cvy.ax6v

xe y.ai vOxaxov . . . eXoLaxo öaixa. IL 1, 232: vvv voxaxa lajßrjoaio.

Altind. üttara-s ,der obere, höhere' ,der spätere' ; RV. 4, 26, 6 : säumam
bharat . . . diväs amüshmät üttarut ,den Somas brachte er von jenem oberen

Himmel'; RV. 10, 67, 10: jada . . . ärakshat üttaräni sddma ,als er stieg

zu den oberen Sitzen'; — RV. 1, 113, 13: ushä's . . - vi uchät üttarän dnu

djü'n ,die Morgenröthe wird an späteren Tagen leuchten'; RV. 10, 85, 40:

sdumas prathamds vividai gandharväs vividai üttaras ,Saumas hat sie

als der erste erhalten, Gandharväs hat sie als der spätere erhalten'. —
Dazu : uttamd-s ,der oberste, der höchste'

;
,der äusserste, der letzte' (Räm.

;

Mbh.) ; RV. 5, 60, 6 : jdd uttamüi marutas madhjamdi vä jdd vä avamäi
11*
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. . . divi sthd ,ob ihr Marute im obersten oder mittelsten oder untersten

Himmel seid'.

Der Zischlaut entwickelte sich wie in tioKv-/./.voto-i^ (aus *-/.'kvö-xo-,

neben /.Xvöiov ,Wellenschlag' Od. 12, 421), ,vielwogend' (Od. 4, 354; 6, 204;

19, 277) und in ipsvarrj-g (zu xptvö-ead^ai ,lügen' Od. 14, 365) jLügner'

(II. 19, 107; 24, 261). Zu Grunde liegt altind. üd ,empor, auf, dessen schon

im Nächstvorausgehenden Erwähnung geschah. Das comparativische Suffix

wie in evrego-v ,das Innere' (1, Seite 417), 7CQ6zeQ0-g ,der vordere, frühere'

(Od. 19, 228; II. 4, 308; 15, 166; 23, 790; zu ngo ,vorwärts, vom', ,früher'

II. 1, 195; 442; 15, 360; 1, 70), inegrego-g ,höher gelegen, höher'; ,vorzüg-

licher' (Od. 3, 65 = 470; II. 11, 290; 786; zu vrcig ,über' (Seite 144).

vßreQTi ,Gebärmutter'.

Hdt. 4, 109: -AäovoQeg xal aXXa diqQia TSZQayMVOTtQÖacüTta, . . . xal oi

oQXug avxolai eioi xgrjoif^oi eg vaxegiuv a/.eoiv. Hipp. 1, 324: Ivy^ tTii

rovToiai q)XavQov y.ai mvaig vareqüiv, xat avvteLvei. Plat Tim. 91, C: ai

ö SV xaig yvvai^lv av furJTgal te v.ai vorigai XeyöfxevaL . . . eig anogiag

rag kaxätag k(.ißttXXei, y.al vöoovg navrodanag aXXag rcagexei. Arist.

Thierk. 1, 55: rov dh ^rjXsog Xöiov /aigog varega . . . y.ai ovg^S-ga e^u) töjv

voregcüv. 1,86: zalg voregaig ... rj de -d-eaig eaziv Ircl %olg IvTegoig'

£7ti ös Trjg voregag r] y,varig. 7, 26: orav de ovXXaßrj rj vorega xo

onegfxa, evd-vg ovnfxvSL ralg rtoXXalg.

Ist oft für die substantivisch selbstständig gewordene weiblichgeschlech-

tige Form des vorausgehenden vorego-g ,der spätere' gehalten, dabei aber

die Entwicklung der Bedeutung von solcher Grundlage aus doch nirgend

in überzeugender Weise erwiesen. Die Suffixform Tsgr] ist in unabgeleiteten

Wörtern sehr ungewöhnlich, aber wahrscheinlich noch enthalten in lat.

littera ,Buchstabe' (Plaut. Aul. 325 : trium litterärum homo) und möglicher

Weise auch in ÖKfO^egä ,abgezogene und zubereitete Thierhaut' (Thuk. 2,

75; Plat. Kriton 53, D), falls dieses letztere nämlich, wie man vermuthet hat,

von dsip-€iv jgerben' (Hdt. 4, 64; de\p}]oag Od. 12, 48) ausgegangen und

ähnlich, wie ecp&ö-g ,gekocht' (1, Seite 389) aus *e7TOTÖ-g, aus einem alten

*deTcoxegä entstanden ist. Die Wurzelform ist nicht sogleich mit Sicher-

heit zu bestimmen, da zum Beispiel der Zischlaut auch aus einem Dental

hervorgegangen sein könnte. Wahrscheinlich aber entwickelte sich das an-

lautende V wie in vöax- ,Wasser' (Seite 157) und es besteht naher Zu-

sammenhang mit altind. vasti-s ,Blase, Harnblase' (AV; VS; Qat. Br,), lat.

vesica (daneben das Deminutiv venstcula Lucr. 6, 130) ,Harnblase' (Plaut.

Gas. 458; Hör. sat. 1, 8, 46); ,weibliches Glied' (Juv. 1, 39; 6, 64); ^Schwulst

der Rede' (Mart. 4, 49, 7: at nostris procul est omnis vesica lihellis) und

nhd. Wanst^ so dass man als Grundbedeutung wohl ,die Schwellende' oder

,die Geschwollene' vermuthen kann. Im Griechischen wird noch voxgo-g

jBauch' (Hesych: vaxgog' yaorrig) eine nahzugehörige Form sein.

'böxr^Qio-v (nur in der Mehrzahl belegt), ein argivisches Fest, bei dem der

Aphrodite ein Schwein geopfert wurde.
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Kallimachos (bei Athen. 3, 96, A, wo es aber heisst, (xaQTvqel KalU-

fiaxoq 7] ZtjvööoTog iv lazoQiy.olg vTTOfivr'i/naot yqücpiov): ylgyeloi ^cpqo-

ölzj] vv O'iovGi, y.ai rj koQzt] xa^eizac vozrjoia.

So scheint bei dem Wort an v-g ,Schwein' (Seite 139) gedacht zu sein.

Damit wird seine Bildung aber durchaus noch nicht klar. Aeusserlich

ähnliche Bildungen sind: /hvozijqio-v ,Geheimniss, religiöse Geheimlehre'

(Soph. Bruchst. 736; Hdt. 2, 51; Thuk. 6, 28; Eur. Schutzfl. 173), AvaTTJ-

QLO-v ,Klystierspritze', ,Darmausspülung' (Zonaras: y.Xvazi]Qiov' iazQixov

egyakslov y.a\ y.Xvazai), i}^vozr]Qio-v ,Operationsbasis' (Suidas: S^vozi^qiov'

zo oqinqTriQiov).

'bariaitö-v, ein Trinkgefäss.

Rhinthon Herakl. (bei Athen. 11, 500, F): ev vaziax(^ ze xad^agov eXa-

zriQa ov y.a\)^aQ(x)v z' aht\zviv Y.aXq)iz(x)v aTteggöcpeig.

Dunkler Herkunft. Weist zunächst auf ein *vozio- zurück, wie zum

Beispiel /ckovoiano-g ,dem Reichen geziemend' (Alexis bei Athen. 13, 565, B)

auf 7tlovGio-g ,reich' (Hes. Werke 22; Soph. Kön. Oed. 455) zurück führt.

Möglicher Weise besteht Zusammenhang mit dem Vorausgehenden.

'ioöxQix- (daneben vozQiyy- Opp. Jagd 3, 391. Nominativ vazgi^ kmX.

Thierk. 6, 177) ,Stachelschwein'.

Hdt. 4, 192: y.aza zovg vof.iaöag (in Libyen) di eozi zovziov ovöev, oA/'

uXXa zoiäds, nvyaqyoi . . . vaivai v.al vozQixsg nal yigiol äygioi. Kall.

Artem. 96: ycvvooovgidag (Jagdhunde), at ga duü^ai wxiazai . . . xai xo/-

zi]v eXäq)OLO v.al lozgtxog evd-a yiaXial orj/urjvai. Arist. Thierk. 1, 34: ooa

uevzoi exet zgixag rtdvza Ccoozoxel' zgixöJv yäg zi siöog d^ezeov Y.a.1 zag

axav^ojdeig zgixag, o'iag oi x^goaloi exovoiv exlvoi xal ol vazgixsg' zgixog

yag xgslov Jtagixovaiv. 6, 177: zat rj vazgt^ de cpwXevei. 9, 162: dvvavzat

ö dq)ievat ol agäxvai z6 agaxviov . . . otto zov ac6i.tazog olov (pXoiov, rj

zd ßdXXovza zalg d-gi^Lv, oiov ai vozgixeg. — Dazu: vazg ix^^' [vozgi-

xig) ,Stachelpeitsche' ; Ar. Frösche 619: vozgtxtöt fiaoziyiöv. Ar. Friede

746: vozgixiS eiasßaXev ool eig zag nXevgdg.

Offenbar wurde das Thier darnach benannt, dass es haarartige Stacheln

oder Stachelhaare [zag dxavd-ojösig zgixag Arist. Thierk. 1, 34; zolg yovv

irtiovoiv BTtl Xvf.irj zag dvwd^ev zgixag olovei ßeXrj iy.7tefX7iei. Ael. n. a. 1, 31

vom Stachelschwein; vozgiyywv . . . di^Kpl de givog zgrjxsiaig Xaoiaioi

Tiegi^ 7teq)gix6v Id^eigaig Opp. Jagd 3, 395) hat, das Wort ist also bezüg-

liche Zusammensetzung mit dem Schlusstheil zgix- ,Haar'. Die beiden

Casusformen des einfachen Wortes mit anlautenden ^ {^gi^ Aesch. Sieben

535; &gi^i 11.23,135) sprechen nicht dagegen, da vozgtx- doch nicht

mehr als lebendige Zusammensetzung gefühlt wurde und sein inneres

z auch an dem nachbarlichen Zischlaut einen gewissen Schutz hatte. Min-

der deutlich aber ist sein erster Theil. An v-g ,Schwein' (Seite 139), mit

dem das Wort öfter in Zusammenhang gebracht worden, wie zum Beispiel

vom Komiker Piaton (Bruchst. 28, 4: xovökv drp' ubg yiyvezat TtXrjv vozgi-

xlg xttf TcrjXdg r]f.ilv xat ßoiq), kann man nicht wohl denken, da sich dabei
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der innere Zischlaut nicht erklären würde. Möglicher Weise aber stimmt

vo- mit dem schon unter ta-rthj- ,Schranken8eil' (Seite 162) erwähnten

altind. M ,empor, auf überein, wie es zum Beispiel enthalten ist in un-

-muJcha- (aus *ud-m.) ,des8en Gesicht emporgerichtet ist' (Mbh.; M6gh,;

milTcha-m ,Gesicht' RV. 4, 39, 6) , ud-griva- ,mit emporgerichtetem Halse'

(Spr.; griva- ,Hals' RV. 4, 40, 4), uc-chiras- (aus *ud-Qiras-) ,mit empor-

gerichtetem Haupte' (Kumäras.; qiras- ,Haupt' RV. 1, 52, 10; 1, 84, 14), so

dass dann als die Grundbedeutung sich ergeben würde ,dessen Haare em-

porgerichtet sind'.

iiöyrif eine Pflanze, der die Scharlachfarbe (voy'ivov) entnommen wurde.

Suidas: voyt]' ßorärrj' aal coyivoßafpijg ;(tT<i'v, ßeßaf(U£vog. Dazu:

vay'i vov ,Scharlachfarbe' ; Nik. ther.511 : agiOTolöxeta .

.

. uvS-ea (5' laylvrp

€V€Q€v&eTai. Myrin. (in Anth. 6, 254, 3) : Ik v.öv:/.ov ßafpd-ivra /.al vayi-

voio ^fQiarQa (jSommerkleider'). — voyivo-ßaq>ig- ,scharlachroth ge-

färbt' (zu vergleichen Hdt. 7, 67 : ^agdyyat de U(.iara i^ev ßeßafxfiiva

exovreg ivhcQSTtov) ; Xen. Kyr. 8, 3, 1 3 : TtQovcpaivsTO o Kigog . . . e;fwv

. . . Tcegl Toig av-elsoiv ava^vglöag (,Beinkleider') vayivoßacpüg.

Wahrscheinlich ungriechisch; vielleicht galatisch, da bei Tansanias (10,

36, 1 : tijv de -S-d/nvov ravrr^v "icoveg litev xal t6 aX/.o "^Elkrjvr/.ov xöyixov,

raXarai 6e ol VTteg Wgvyiag q>o)V'fj rfj eTtixcoglco acploiv ovo/^ä^ovaiv vg)

ein galatisches ig ,Scharlachbeere' (xo'xxo?) angeführt wird, das wohl kaum
weit abliegt. — Mit voylvo-v vergleicht sich bezüglich des Suffixes etwa

y.gave~ivo-g ,vom Kornelkirschbaum' (Hom. hymn. Herm. 460; zu xgäveia

,Kornelkirschbaum' II. 16, 767; Od. 10, 242), neben dem die sonst ähnlichen

Bildungen, wie ^ivgixivo-g ,von der Tamariske' (II. 6, 39; zu fiogUrj ,Ta-

mariske' II. 10, 466; 467; 21, 18), oiovivo-g ,weiden' (Od. 5, 256; zu oLavr„

eine Weidenart, Seite 132), elXänvo-g ,fichten' (II. 14, 289 ; 24,454; zu

elaTTi ,Ficbte', 1, Seite 468) nur kurzes inneres i zeigen.

tö^tvri ,Kampf'.

Bei Homer etwa 50 mal. II. 2, 477: wg xovg riyefxövsg öiexoofieov evS^a xai

evS-a va/uivr]vö' livai. 11.4,462: rjgiTte ö\ Mg ore rrvgyog, Ivl y^garegi]

vCfilvT]. II. 11, 72: Floßag 6' vafxLvrj y.ecpaXdg exov. H. 15, 303: ot juev . . .

vOfxivr^v rjgTvvov. II. 15, 328 = 16, 306: ev^a d' dvrjg elev livöga xeöa-

ad-eiarjg vofuivr]g. 11.20,245: eoraFoT^ ev /niaorj vo/xivif] örjßiOT'^Tog. Od.

11, 612: d-eav.eXa Fegya Terv/.xo . . . iofxlvai te (.laxui tc (povoi t' dvdgo-

xTaolai xe. — Die kürzere Form vGf,ilv- begegnet nur im localen Dativ

vO(ilvL II. 2, 863 und 8, 56: fxe/naoav d' vofxlvi ^äxeod-ai.

Die Suffixform füviq scheint ganz vereinzelt zu stehen, während die

kürzere f-üv schon in igfilv- ,Stütze, Bettpfosten' (1, Seite 463j entgegentrat

und zum Beispiel auch noch in gr]yfxtv-,a\t ßgrjyfi.lv- ,Brandung,Wogenschlag'

(IL 1, 437; 2, 773; 8, 501) enthalten ist. Bezüglich des Ausgangs Tvrj an sich

dürfen auch Bildungen wie d^ivr] ,Streitaxt' (1, Seite 51) vergUchen wer-

den. Die zu Grunde liegende Verbalform ist noch lebendig im altindischen

judh- ijüdhjatai ,er kämpft' (RV. 10, 154, 3: jäi jüdhjantai pradhänaishu
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gü'räsas ,die Helden , die in den Schlachten kämpfen') ; altostpers. judh- :

jüidhjeiti ,er kämpft'. Dazu gehört altind. Judhmd-s ,Kämpfer' (RV. 1, 55,

2: indras . . . sanä't sä judhmäs dugasä panasjatai ,Indras, der Kämpfer,

zeigt sich von jeher durch seine Kraft bewundernswerth') und kelt. iud-

,Kampf in zahlreichen Eigennamen, wie altkymr, lud-nerth (darin : nerth

jKraft'; Wind.-Curt. 397). — Die innere Consonantenverbindung ofx ging

aus älterem d^ix hervor, wie in S^sa/uo-g ,Satzung, Brauch' (Od. 23, 296;

Hom. hymn. 8, 16) neben dorischem rsd-inö-g (Find. Ol. 6, 69; 7, 88; 8, 25;

13, 29; 40; aus *^€^^6-g), 7iela^iaT- ,Seil, Strick' (Od. 6, 269; 9, 136; 10,

96; aus */tevd-fiax-, zu altind. bandhd-s ,Band, Fessel' RV. 8, 40, 8; 8, 56,

18), oQxrjauö-g ,das Tanzen' (Aesch. Eum. 376) neben 6Qxrjd-/n6-g (11.13,

637 ; Od. 8, 263) und sonst.

•iivi-q jPflugschar'.

Plut. Rom. 10, 5: o d' oixtaTrjg s^ßaXwv ccqotqu) ;faA/t/]v vviv . . . 7:

OTtov de TtvXrjv e/iißaXsiv öiavoovvrai, ri]v vviv l^eXovxeg xat rb ccqoxqov

vneqd-ivxeg öiäXetfifxa rtoLovaiv. Babr. 37, 2: Tx.a(xvovTi, v.al ovqovvl Tr;v

VVIV TavQ(i). Philipp, (in Anth. 6, 104, 4): GTteQf-wcpoQov TtriQTqv . . . Y.al

cpiXöyaiov VVIV . . . hAQef.iaoev Jiqol. Antiphil. (in Anth. 7, 176, 4): vvv d'

oQOTfQog x^Q^i^ aidr]Qelrj f.i' e^exvXioev vvig. Derselbe (in Anth. 7, 175, 3):

ri
ö

' vvig ev veweooi. Isidor (in Anth. 7, 280, 2) : tw ßoe e/tloxeg ovrog,

Tccv vvLV T dväoTiaaov.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in Ivt-g ,Sohn', ,Tochter' (Seite 60j

und den neben diesem genannten Bildungen.

v[it-^ Pronominalstamm des Plurals der zweiten Person: vf.islg ,ihr' (H, 2,

75; 485) mit den Casusformen v/neag ,euch' (Od. 2, 75; dafür vftcg II. 2.

210; 12, 163; 21, 198), v/nlv ,euch' (II. 1, 18; 260), v^slov ,euer' (IL 4,

348; 7, 195; 19, 153; dafür iixdiv II. 7, 159; Od. 13, 7). Dialektische For-

men: v^i^eg ,ihr' (IL 1, 274; 335; 14, 481), v/n^s ,euch' (IL 23, 412; Od.

13, 357; 18, 407; Pind. OL 8, 15), v^mi ,euch' (IL ß, 77; 7, 387; Pind.

Pyth. 4, 259).

IL 2, 485: v/nelg yag S'eal kare TtägeoTS re Fiare vs Ttavta. IL 1,18,

v^lv fxsv -d-eol öolev . . . surtegoai ÜQidfxoto tcöXlv. — Dazu: vfx6-g

,euer'; IL 2, 489: ot de %äx h^niqaoio' ev vaioi-ievrjv TtöXiv vfxriv. Od. 2,

140: e^ite i-iol f.ieyäQix)v . . . vixd mrnnav' eSovzeg. — vfier eQO-g ,euer';

IL 5, 686: erteixä (.le xat Xl/toi alFuv ev Ttölet vfxeTSQjj.

Dazu : goth. jus ,ihr' ; Mth. 6, 8 : vait auk atta 'izvar thizei jus thaur-

buth, faurthizei jus bidjaith ina: — alts. gi; — ahd. ir, nhd. ihr.

Dazu: lit. jus ,ihr', Accusativ jus ,euch'; Dativ Jüms, alt jumus ,euch';

Dual, jüdu ,ihr beiden', weiblichgeschlechtig jüdvi.

Alban. ju ,ihr' (GMeyer, Wb. 163).

Altind. jushmä- (für *jusmd-) in den Casusformen : Acc. jushman ,euch

(RV. 1, 161, 14; 8, 7, 6. RV. 4, 2, 3: jushmäns-ca), Dat. jushmdbhiam (RV.

1, 88, 3), Loc. jushmäi ,in euch' (RV. 6,^18, 5; 8, 47, 8; 8, 57, 19), Abi.

jushmdd ,von euch' (RV. 7, 60, 10; 7, 95, 5), Geriet. jushmä'Jcam ,euer' (RV.
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1, 39, 2; 1, 39, 4; 1, 1 10, 7). — Daneben : iw/'rim ,ihr' (RV. 1, 15, 2; 1, 38, 4);

juvdm ,ihr beiden' (RV. 1, 15, 6; 1, 34, 3; 1, 34, 4; 1, 47, 5).

Altostjjers. Dat. jüshmaihjd, ,euch', Abi. jüshmat ,von euch, Genetiv jüsh-

mäkem ,euer'. — Daneben als Nominativ jüzhem ,ihr'.

Als nächstvergleiehbare Form bietet sieh y/«'- : rubelt; ,wir' (1, Seite 624).

t^iiv- (viiirjv) ,dünne Haut, zarte Hüllet

Kall. Brachst. 295: vöÜtitov /.ai()üj/A' v/nireaoiv o/^wiov, zlri'Uädwv fxkv

v(pao(.ia. Nik. ther. 184: /noxarog de /fTwv l^iveaoi -ÄulvTcrei. Nik. ther.

193: ixv€Vf.iiov . . . ocpiog xrjQiTQorpov wea . . . i^v^eviov Iriva^e öugöärc-

rtov. Nik. al. 358: o'ir] t i^ v/nfviov veaXrjg V7C0 ovd^axa j-iöoyog ßgäoaei

ava/.Qoiovaa xi^<^tv /nevoer/Ja &r]Xrjg. Arist. Thierk. 3,80: eioi de v.a\

vjiieveg Iv rolg Cqwig OTtaot rolg Ivai/uoig. o/iioiog <5' loriv 6 v/iir-v öeg-

(xazi TtvKvi^ '/.ai Xenxo), eozi öe ro yevog 'hegov. out€ yög eari ayiorov

oixe raröv. tcsqI exaorov öh twj' ootwv y.al neQl txaarov tiHv OTtkay-

yviov vfXT^v €OTi . . . /iteyiOTOi öh roiv v/neviov etalv oi re Tiegl rbv iy/.i-

(palov ovo . . . ItiblO^' 6 negl ti]v -/.agöiav v(.u]v. Theophr. Pflanz. 1, 11, 1:

toyarov ö' kv anaot ro 07ieQi.ia . . . . evia 6e v.al iv Xoßi^ to. ö' iv

vfievt, ra d^ iv dyyeUt) ra 6h /.ai yvf.iv6aneQi.ia xeXeiojg. Athen. 6, 230 D:
i^tjXavvov yag xiveg xov agyvgov y.al x6xe eig vf.ievog löeav.

Lat. ömento- (Omentum) ,umhüllende Haut', ,Eingeweide'; Plin. 11, 204:

ventriculus atqve intestina inngui ac teniii omento integuntur praeter-

qvam öva gignentibus] Juven. 13, 118: cur in carhone tiiö . . . ponimus

et sectum vituli jecur albaqve porci Omenta'^ — Dazu: i'nd-ümento- (ind-

-ümentum) ,Hülle, Kleidung'; Gavius Bassus (bei Gell. 5, 7) sagt von der

Maske (persö^ia) : indümentum illud öris cldrescere et resonäre vöcem facit.

Das Suffix ftev begegnet noch in uoi/uev- ,Hirt' (II. 4, 455; 296; 5, 137),

nv^fiev- ,Boden, Fussgestell' (II. 11, 635; 18, 375; Hes. th. 932), li(.Uv-

jHafen, Bucht' (II. 1, 432; 12, 284) und in dem sogleich zu nennenden

vfiiv- ,Hochzeitsgott'. Die zu Grunde liegende Verbalform ist noch lebendig

in altind. vd- : vdjati er webt, er flicht, er fügt künstlich in einander' (RV.

6, 9, 2: nä ahäm tdntum 7iä vi yännmi äutum nd jäm vdjanti samaräi

(ita-mänäs ,nicht verstehe ich zu spinnen, nicht zu weben, nicht den [Plan?]

welchen sie weben in den Kampf gehend' ; RV. 5, 47, 6 : västrd putrd'ja

mätdras vajanti ,Kleider weben dem Sohne die Mütter') mit dem Particip

Uta- (aus *vatd-, wie suptä- ,schlafend' aus *svaptd-, Seite 154) ,gewebt,

[vi-uta- jgewebt' RV. 1, 122, 2), dem Infinitivstamm äutu- ,weben' (RV. 1,

164, 5; 6. 9, 2 und 3; 10, 130, 2) und dem Nomen vä'na-m ,Geflecht, Matte'

(Gramm.). Im Lateinischen entspricht ind-uere ,umhüllen, umthun' (Plaut.

Gas. 695: löricam induam] Plaut. Epid. 223: qvid erat indüta?) und ex-

-uere ,enthüllen, abthun' (Plaut. Men. 199: si non saltds, exue igitur, näm-

lich pallam). Das Verhältniss der Vocale von ömento und ind-ümento-

ist das selbe wie in ötio- (aus *autio-) ,Ruhe von Geschäften, Müsse'

(Plaut. Truc. 871 ; Gas. 544) und ind-ntiae ,Ruhe von Kriegsgeschäften,

Waffenstillstand' (Plaut. Amph. 389; Capt. 342), die ihrerseits wieder in
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nächstem Zusammenbang mit lat va-cäre ,leer sein, frei sein, Müsse haben'

(Plaut. Gas. 521 ; Enn. sat. 13: arhores ventö vacant) stehen werden. Be-

zügbcb der verschiedenen Suffixformen von v/.t€v- und lat. ömento- ist

daran zu erinnern, dass innerhalb des Lateinischen gar nicht selten un-

geschlechtige Formen auf men und monto neben einander liegen, wie

fragmen- ,Bruchstück' (Verg. Aen. 10, 306; Ov. met. 11,561) und frag-

mento- (Cic. nat. d. 2, 32; Plin. 9, 25; Verg. G. 4, 304), docunien- ,Beweis,

warnendes Beispiel' (Lucr. 6, 392) und documento- (Caes. b. Gall. 7, 4, 10)

und andre.

vyitv- {inr'jr, auch die Form des Vocativs, wie Eur. Tro. 310; 314; 331),

Name des Hochzeitsgottes.

Eur. Tro. 310 und 314: 'Y/^ir^v, w 'Y/.ievai avah,. 331: /.ata obv Iv ddcp-

vaig dväxTOQOv ^vrjvcoXtH , 'Y/urjv , (o 'Yii{hai\ 'Y/iii]v. Ar. Vögel 1736 ==

1742 = 1754 : 'Y/iiriv w, 'Y^isvai' w. Theokr. 18, 58:'Y/<j>' u, 'Y^evau, yä^iuj

17CL T(i)6e xciQilri<i- — Dazu: v/.i€v aio-g ,die Hochzeit betreffend' (an den

so eben angeführten Stellen); ,Hochzeitsgesang'
;

,Hochzeit'; 1\. 18,493:

vv(.i(pag 6 ix x^a?M(Aiov daFldiov i7io Xai^ucof^ieväiov Tqyiveov ava fc'oTV,

7coXvg ö^ vf-ieraiog oQiögei. Hes. Schild 274: rol fiihv yoQ Ivoocütqov In
cntivrig ijyovr^ dvÖQi yuvama, 7colug ö ' vfievaiog oQcogei. Find. Pyth. 3,

17: ovo %(.ieiv^ ik-i^elv igäntKav vv[.iq>lav, oidh Tca/iKpaiviov taxdv vf4.e-

ralcov, uhzeg ola Ttagd^eroi cpiXioiöiv tralgai eOTtegiaig VTtoxovQiKsod-'

Qoiöalg. — Soph. Kön. Oed. 422: orav y.aTaio^t] rov v/.i€raiov, ov ö6/^oig

avoQi-iov €iO€7tk€voag, ev7cloiac; zvxiov; Ant. 814: aXkä f.i' 6 Tiayxolrag

'L4LÖag CdJoav aysi rdv Ayigovtog aKTar, old-' iftevaicov ey/J,)]goi'.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in i^th- ,dünne Haut' (Seite 168).

Auffällig ist, dass neben vfiev- das abgeleitete v/.tevaio-g anlautenden kurzen

Vocal hat. Uebrigens wurde das letztere gebildet, als habe ihm zunächst

ein weiblichgeschlechtiges *vfiert] zu Grunde gelegen, wie zum Beispiel

öiy.aio-g ,gerecht' (II. 11, 832; 13, 6) von dUrj ,Recht' (H. 16, 388; 18, 508)

und ßiaio-g ,gewaltthätig' (Od. 2, 236; 237) von ßii] ,Gewalt, Gewalt-

thätigkeit' (11. 5, 521; Od. 3, 216) ausgingen.

i^firo-g jGesang, Festgesang, Lobgesang^

Od. 8, 429: oifga . . . öairL xe regTir^Tai y.al droiöF^g v/.ivov (Nauck

ändert in oifiov) anoviov. Hom. hymn. Ap. 161: xovgai Jr^XLaöeg . . .

(.ivrjOÜ^ievaL uvögiöv t€ 7taXaaüv 'i]öe yvvaiMov v(.irov aßeiöovoiv. Hom.

hymn. 9, 9: oev ö' lyio ag^äi-tevog fi€Taßt]O0f.iai cillov ig vf.ivov. Hes.

Werke 657: evd^a /.li (prunL v(.ivio rr/.t]aavTa (pigeiv Tgi7Cod' ovaröFevra.

662: MovGai yäg f.i' eöiöa^av di^ioq^aToy v/.ivov dßelösiv. Hes. Bruchst.

227,2: jnihcoi-ier, Iv reagolg vf.ivoig gäipavreg aßoiöriv. Bei Pindar gegen

50 mal, wie Ol. 3, 3: Qrjgavog 'Olvi.i7Tiovi/.av vfirop ogS-iöoaig. 2, 1: dva-

Bt(p6gfiiyyeg v/moi^ riva ^eöv, tIv' ijgioa, riva d avöga xeladi^ooi-isv

;

Dunklen Ursprungs. Nächstvergleichbare Bildungen sind: o/.vf.n'0-g

jThierjunges' (II. 18, 319; Soph. Aias. 987; Eur. Bakch. 699j, ,Kind' (Eur.

Andr. 1170; Or. 1213; 1388; Blies. 382) und die in der Betonung ab-
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weichenden adjectivischen yvfiv6-g ,nackt' (II. 22, 510; Od. 6, 136), Igv/xv/j-g

jgeschützt, befestigt' (1, Seite 455) und zrot/zvo-g ,der äusserste, letzte' (II.

7, 383; 13, 532; 17, 618), in denen allen sich /livo als suffixales Element

ablöst.

ÜQaTi- {lqoS) jSpitzraaus'.

Nik. al. 37: ri]v (d.i. uxovitov) (.lev xe /Xs.iovai /iivoy.rövov, Xj yog avt-

ygovg rca/n/trjörjv vgaxag ?uyji^/uovag i'jQ^/nwaev. Der alte Erklärer sa^
zu der Stelle: vQay.ag roig (.wag xar' AlroiXovg.

Lat. sorec- {s6rex'^ Ter. Eun. 1024: egomet med indiciö miser qvasi sorex

hodie perii\ Seren. Sammon. 57: s^ praegnans artüs captivi soricis Mit;

dazu Plaut. Bacch. 889: soridnä neniä. Daneben sörec- in der Anthol.

veter. latin. epigr. 233, 62: et grillus grillat, desticat inde sorex) ,Spitz-

maus'; Varro r. r. 2, 4, 1 2 : scio me isse spectätum suem . . . ut in ejus

corpore sorex exesä carne mdum fecisset et peperisset müres', Colura. arb.

1 5 : vUes, qvae secundum aedificia sunt, ä soricihus aut mürihus infestan-

tur. — Italien, sorcis; franz. souris ,Maus'.

Suffixales a/. trat schon in oixcpay.- ,unreife Weinbeere' (1 , Seite 556)

entgegen. Der Anlaut des Wortes entwickelte sich offenbar wie in v7tvo-g

jSchlaf (1, Seite 153) neben lat. somno-, so wird zu Grunde liegen altind.

svar- ,erklingen, rauschen' (RV. 5, 54, 2 : svdranti ä'pas ,es rauschen die

Wasser' ; das zugehörige lat. su-surräre ,rauschen, flüstern* gebraucht Verg.

— Cul. 105: susurra^itis . . . lymphae — auch vom Wasser), nhd. schwirren,

altslav. sviriti ,pfeifen', svirati ,pfeifen'. Vom Pfeifen (lat. occentus) der

Spitzmäuse sprechen die Lateiner öfters, wie Val. Max. 1, 1, 5: ahstulit,

occentusqve soricis audUus Fabio Maximö dictäturam; Plin. 8, 223: s6-

ricum occentü dirimt auspicia anndlis refertös habemus-, Amm. 16, 8, 2 :

si qvis super occentü soricis . . . consuluisset qvemqvam peritum.

i^QY^r} ,irdenes Gefäss'.

Ar. Wespen 676: xovtolol de dwQoq)OQoiJOLv vgyag, olvov, dÜTtiöag,

Tvgöv . . . Ar. Bruchst. 423: vgyag oUvov, aus Pollux (6, 14) entnommen,

wo hinzugefügt wird: eori de AIoIl'/mv Tovvoua.

Lat. urceo- (urceus), irdenes Gefäss; Cn. Martins (bei Gell. 10,24,10):

aqvärium urceum ünicum dornt fregit; Plaut. Mil. 831 : neqve eqvidem

heminäs octö exprompsi in urceum ; Hör. a. p. 22 : amphora coepit in-

stitui : currente rotä cur urceus exit?

Dunklen Ursprungs. Das abgeleitete urceo- liegt neben vgyrj ebenso

wie zum Beispiel ardneo- (aräneus) ,Spinne' (Lucr. 3, 383) neben gleich-

bedeutendem dgäyvri (1, Seite 254). Zugehörigkeit zu altind. uTcha ,Koch-

topf (RV. 1, 162, 13 und 15; 3, 53, 22j ist nicht wahrscheinlich, da der

Ausfall eines r darin kaum wird angenommen werden dürfen.

tkäiiv oder auch vlaea^ai ,bellen'.

Od. 16, 9: ytvveg ovy vlaovoiv. Od. 20, 15: (og öe avcov , . . avdg' dy-

voirjOaa^ vläei. Od. 16, 5: Tf]Xejuaxov de TcegiaaaLvov y.vveg vXay.öfioygoi,

ovo' vlaov (jbellten an') TtgoaiovTa. Od. 16, 162: clV 'Oövaevg re %vvBg
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TS Flöov, v.ai q' ovx vlaovro. — Dazu: vlaxr^ ,das Bellen; Plat. legg.

12, 967, D: xa} Xoiöog^aeig ye trcrjXd-ov 7C0ir]Taig, roig rpiXooorpovvrag

xval iLiaraiaig a/teixäCovrag ;fpW|U£fat(Tt)' vXaxaig aXXa TS dvörjTa ei7C€iv.

Ap. Rh. Ol» öh xvvtöv vlaxrj er' ava 7ct6Xiv. — v XanTie tv ,belleii'; II.

18, 586: xvveg . , . öavJeiv /iiev a7C£TQa)7rüJvro XeövTtov, laräf^ievoi de fiäX'

kyyug vXdxTSov. Od. 20, 13: y.Qadir] öi Foi tvöov vXccxrei. Soph. El. 299:

Toiavr' vXay.Tel (von der Klytaimnestra). — Dazu wahrscheinlich auch:

oXoXvteiv (aus "^oXoXvyjeiv^ für ^vX-vXvy-juvT) .laut aufschreien' (1,

Seite 589).

Lat. ul-uläre ,heulen, kläglich schreien'; Enn. ann. 346: venätica . . .

canis . . . voce suä nictit alulatqve ihi acute. — Dazu ulula ,Käuzlein'

;

Verg. Ecl. 8, 54: certent cyctifs ululae.

Lit. ulöti ,halloh rufen'.

Altind. uluU- ,kläg-lich heulend' oder ,Geheul' (AV,). — Dazu ülüJca-s

jEule, Käuzlein'; RV. 10, 165, 4: jäd ülukas vddati maughdm ,was die

Eule schreit, ist erfolglos'.

Aus vXa/.i] ergiebt sich zunächst ein vXay- ,Beller' (bei Verg. ecl. 8,

107 als üundename: Hylax in limine latrat\ ein ^A«^ wird von Drako,

Seite 51, angeführt), das im Suffix mit cpvXay.- ,Wächter' (IL 10, 58;

127; 180; auch in vquy.- ,Spitzmaus', Seite 170 trat es entgegen) über-

einstimmt, von dem wieder ipvXa/Ji ,Wache' (II. 7, 371 ; 9, 1 ; 471) ausging.

Wie nun aber rpvXayi.- in cpvXäoaeLv ,wachen', bewachen' (IL 10, 192; 5,

809; 10, 309; 417; aus *cpvXäx-J€iv) auch als abgeleiteter Verbalstamm

lebendig wurde, so ist auch neben vXax- ein abgeleitetes Verbum zu

denken, von dem weiter wieder vXaxresiv ,bellen' ausging. Seiner Bildung

nach stellt sich das letztere unmittelbar zu 7€vgaxTe€iv ,glühend machen'

(Od. 9, 328), 6(.iaQreeiv ,zusammentreffen , begleiten' (1, Seite 550), qitv-

T££iv, alt FgiTcreeiv ,werfen' (Od. 13, 78: dreßglTtrow. Hdt. 4, 188: qi7c-

Teovoi. Hdt. 8, 53: iggiureov), (xFeX71teelv ,nicht hoffen' (IL 7, 310), drct-

Grietv ,nicht glauben' (Od. 13, 339).

vXi] ,Wald'; ,gefälltes Holz'; ,Stoff'.

IL 5, 52: ayQia Ttavra, xä te rgecpei ovgeOLV vXrj. IL 11, 118: xagTta-

Xlf.icog d rjßc^s (nämlich eXacpog) öid dgv^d tcv/.vo. xa< üAjjv. Od. 5, 63:

vXy\ de OTteog df.i(pi 7i€q)vxei TrjXed^öoiöa. — IL 7, 418: rol <5' w7tXl^ovTO

fidX' (x)Y.a, d(xq)6T£Qov, vixvdg z' dysfxev^ exEQOi de (xed-^ vXtjv. IL 23, 11:

ovQvFdg T (jjTQvve xal dvigag d^ifxev vXrjv TtdvxoS-ev ev. xXioidiv. Od. 5,

257: 7toXXrjv ö' e7texevaTo tXtjv. Od. 9, 234: (p^ge 6' ö/.ißQi/.iov dx&og

vXrjg dtaXetjg. — Plut. mor, 802, B: cog (prjai ^og)oxXrjg (siehe Nauck
fragm. 760), ol tzuq dx/novL rvTcadi ßageia xal 7cXrjyaig v7iaKOVovoav

drpvxov vXrjv dipi'xov örjfiiovQyovvreg. Tim. Locr. (Plat.) 97, E: dgxal fxev

wv rdjv yevvwf-ievwv cog ^ev VTtoxeifxevov d vXa, wg de Xoyog [.lOQqjäg ro

eidog. Etwas früher heisst es: tivq re egru-iov vyQw y,ai vXag ag e^d7txoL

ov xa diafievoi. Polyb. 2, 16, 14: Ttdaav drj xrv xQayixrjv xal xavxjj

TtQoaeoixvlav vXrjv, e7vi (xev xov rcagövxog V7tegd-rja6/^t£^a.
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Dunklen Ursprungs. Vergleichbare Bildungen sind: tt'f.r^ ,Wulst, Schwiele

an der Schulter' (Ar. Ach. 860; 954), ,Polster, Kissen' (Lukill. in Anth. 11,

315, 1 und 2; Ammian. in Anth. 11, 14, 2 und 6), oZlri ,da8 Belegen der

Schiffe eines verschuldeten Kaufmanns mit Beschlag' (Dem. 927, 4; 931,

23; 1232, 4) und das in der Betonung abweichende (pv'/Ji ,Volksabtheilung',

,Heeresabtheilung', »Gattung, Ordnung' (Hdt. 5, 68; 69; 6, 131; — Thuk. 6,

98; Plat, legg. 6, 755, E; — Xen. Oek. 9, 6), in denen allen sich /.?; als

suffixales Element ablöst. — An Zusammenhang mit lat. silva ,Wald' (Enn.

ann. 75; 197; 557. Dafür silua bei Horaz carm. 1, 23, 4 und epod. 13,2)

ist nicht zu denken.

'bXia ,Schuhsohle'.

Hesych führt auf: tklag' zovg v.aQnarif.iovg (wohl für xaQnaTtvovg)

TÖfuovg (,abgeschnittene Lederstücke'). Arkad. 31, 1 : ßoQvverai . . . xai

v/ug ij vAia.

Lat. solea ,Schnürsohle'; Plaut. Truc. 867: deme soleäs; cedo hiham',

631: datiji soleäs atqve me intrö adütum dücitis? — Dazu: solo- (solum)

,Boden' (Enn. ann. 443: sed sola terrärum postqvam permeiisa parumper;

Caes. b. Gall. 7, 72, 1 : fossae solum); ,Fusssohle; Schuhsohle' (Lucr. 1, 926:

ävia Pieridum peragrö loca nullius afite trita solo] Plaut. Bacch. 332:

qvtn habeat aurö soccis suhpactum solum?)

Goth. sulja ,Schnürsohle' ; Mk. 6, 9: gasJcohai suljom; — ahd. sola, nhd.

Sohle] — dazu: ga-suljan ,gründen'; Math. 7, 25: razn . . . gasulith vas

ana staina. — Hieher wahrscheinUch auch: nhd. Sehwelle, provin-

ciell Süll.

Die Entwicklung des Anlauts wie in v7ivo-g = somnu-s ,Schlaf' (Seite

153), also aus altem sve-. — In den gothischen Formen trat dieselbe Voca-

lisation des alten v ein wie in goth. sutja- (aus "^svötj'a-) ,angenehm, sanft'

neben i]öi-g, alt ßi]dv-g (aus *Gßr]dv-g) ,süss' (1, Seite 615).

vki^eiv ,reinigen, durchseihen'.

Kratin. (bei Pollux 2, 78): ikite rag glvag. Plut. mor. 897, A: to öitjd^rj-

oav (nämlich d^äXaooav) dia Trjg yijg /.lereikrjcpevai tov tc€qI avTtjv nä-

Xovg, xa&ä7t€Q ra öia Tfjg rerpQag v?u^6f.i€va. Diosk. 3, 7: xvli^etat de

rj Ttoa . . . elra eiperai . . . vXltsrai öt^ öS^oviov.

Gehört vielleicht zu v-eiv ,Regen ergiessen', ,mit Regen übergiessen'

(Seite 138), wie schon Benfey (1, 408) vermuthet. Als nächste Grundlage

lässt sich ein *v/.o-g ,Erguss'(?j muthmaassen.

«'f ,zurück' (nur in Verbindung mit egvetv, alt ßegveiv, ,ziehen, reissen', 1,

Seite 451: av-eQvsiv ,zurückziehen')
;
»wiederum'; ,dagegen'.

11.1,459 = 2,422: avFeQvoav [.ihv nqüxa Aal eacpa^av Y.al edeiqav.

II. 8, 325: TOV d' au •/.OQvd^aiolog "Extcdq avßsgvovva tioq^ (o/^ov . . . ßd-

lev. II. 12, 261: Tag (nämlich OTrilag) ot y" avFiqvov. Pind. Ol. 13,81:
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(jTav ()' svQvad-evsl v.aoTahcod' (d. i. den Stier) ateQvrj Feaöxo). — II. 1,

540: zig ö^ av toi, öoX6(.ir]rL, ^€(öv ^v/ncpQÖoaaro ßovläg; II. 3, 323: öog

. . . '^/iiiv d' av cpilörr^Ta xai oQxca 7tLOTu yeviod^ai. IL 11, 362: l^ av

vvv ecpvyeg S-ävatov. II. 21, 82: vvv av /.ts reffjG kv ysQOiv eO-rjy.ev /.wiQ

oloßrj. — 11.2,671: NtQsvg av ^v/iirjd^ev ayev igelg vfjFag. 11.2,681

und 685: vvv av zovg öaooi tu n.ekaoyiv.6v '.Agyog evaiov . . . tiöv av

7C£VTi]KovTa vef(x)v EBV agxog Äyiikk(.vg. II. 2, 493: agyovg av vrjfcöv Fe-

geo). IL II, 104: o juhv vöd-og rivLoysvev, ^'AvTupog av vcaQißaov.e. IL 3,

332: öevTSQOV av S'cogrjy.a rtegl OTij^eooiv eövvev. 11.5, 1: evd-^ av Tv-

dsFLöji z/iFoiiirjdei TlaXXag yi-d'ijvt] daJxe juivog. — Dazu: avT€ ,wiederum',

jdagegen, aber' (siehe besonders); — avTÖg ,aber' (siehe besonders); —
avTig und attisch avi^ig ,wiederum' (siehe besonders); — avTo-g
jSelbst' (siehe besonders).

Dazu: lat. autem ,dagegen, aber'; Plaut. Gas. 273: tu eum ördtö, ego

autem dräbö vilicum] — aut ,oder'; aut-aut ,entweder-oder'; Enn. trag.

239: qvi parentem aut hospitem necdsset: Plaut. Capt. 981 : aut ego aut tu.

Goth. auk ,denn'; Matth. 5, 20: qvitha auJc izvis jleyu) yag vfxlv'. —
Nhd. auch.

Identität mit altind. dva ,ab herab' (EV. 1, 161, 10: graunä'm diJcas

udakdm gä'm dva agati ,der eine treibt die lahme Kuh zum Wasser

herab') ist von einigen angenommen, aber nicht überzeugend begründet.

Auch wäre der Abfall des auslautenden a im Griechischen sehr auffällig.

Ein entfernterer Zusammenhang aber mit jenem altind. dva mag wohl

bestehen und so auch mit dem altostpersischen Pronomen ava- ,jener'

(Acc. m. aom ,jenen').

aij-fiv ,an2Ünden'; nach Herodian (ed. Lentz, 1, 546: to aveiv hnl tov tpio-

vsiv xpLkovTai, ozav öe Ini tov ^r^gaLveiv t] auTeiv zaaorjTai, t6t€ da-

ovvTeov eoTt) mit starkem Hauch, also aveiv.

Od. 5, 490: wg d^ ot€ Tig öalov o/todifj ev€XQvip€ fislalvf] . . . a7iegf.ia

Tcvgog aoiiov, Iva /xrj Ttod-ev aXXod-ev ahj]. Soph. Ant. 619: eXvtlg . . .

eidoTt d ' ovdev eguei, nglv 7cvgl S^eg/^cö nöda Tig Tigoo-avoj]. Hdt. 7,

231 : 7täG%oiv öh Toiäöe i^ti/liioto. ovte oi Ttvg ovdeig ev-ave ^Ttagzir^-

Tsiov OVTE dieXeysTO. Kratin. Kom. Bruchst. 409: Iv-aveoS^ai. Ar. Kom.
Bruchst. 750: avöfxevog. DiphiL Kom. Bruchst. 62: o tl loziv, ec Tig fxt]

q)gdaeL ogd-tHg oööv, rj Ttvg sv-avaeie. Xen. mem. 2, 2, 12: ovxovv . . .

nal T(ö yeitovi ßovkei av ogsoxeiv, %va ool xal rtvg ev-avj]. Arat. 1035

:

fzrjö
' 6t€ . . . Ttvg avrjTai OTtovörj . . . TiiOTSvetv xeiixüJvi. Plut. Phok. 37,

2: eöo^s xal to awfxa tov Otonitovog i^ogioat y.al furjös Ttvg iv-avaai

fiTjdeva Ttgog Trjv Tacprjv 'AS-rjvauov. — Dazu: Ttvg-avOTrj-g ,Licht-

motte'; Aesch. Bruchst 288: deöoua lAiögov xägTa TtvgavoTov fxögov.

Arist. Thierk. 8, 154: Talg ök (.leXiTTaig kyyiveTai. ev Toig o/iiijveat . . to

TS OKiohixiov TO agaxviovv xal l,v(.iaLv6f.ievov Ta xrjgia — ycaXslTai dh

Y-Xrigog^ ol de TtvgavaTt]v ycalovoiv. Ael. n. a. 12, 8 : ^rJov ioTiv 6 Ttv-

gavOTrjg, OTteg ovv yaLgei ixhv t?J lai-iTtrjdövi tov Ttvgog ycal TtgoOTtSTSzai
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Toig Xvxvoig iva-^/naCovaiv, efijceautv dk V7c6 Qv/itrjg tlxa /ntnoi xata-

7ceq)Xf/.Tai.

Lat. ürere (aus *üsere) ,brennen, verbrennen*; Zwölftaf. 10, 1: ho-

minem mortuom in urbe ne aepeUtd neve ürito (wohl *ousitöd}] Hör.

epod. 10, 13: Pallas ustö vertit iram lliö in inpiam Ajdcis ratem.

Dazu altn. usli ,Feuer'; — mhd. üsele ,glühende Asche, sprühende

Funken'.

Altind. ush ,brennen'; RV. 1, 175, 3: ddsjum avratdm dushas ,den gott-

losen Dasjus brenne'; — dazu: dur-dusha- ,schwer zu verbrennen, un-

verletzlich'; EV. 9, 101, 3: duräusham ahhi' näras saumam . . . hinvanti

,den unverletzlichen Sömas senden die Männer heran'.

Altostpers. ush ,brennen, braten'; usta- ,gebrannt'.

Aus *aLa€iv, wie /cug-avorrj-g, eigentlich ,der Feueranzünder', noch deut-

lich macht. Nahe zur Seite steht eveiv (aus *£va€iv) ,anbrennen' absengen'

(11. 9, 468 = 23, 33), wobei das Nebeneinanderliegen der Diphthonge ev

und av etwas auffälliges hat. Es kann nicht wohl auf bloss dialektischer

Verschiedenheit beruhen, da auch die Bedeutung beider Verbalformen eine

verschiedene ist. Mit aveiv stimmen bezüglich des av mehrere sogleich

noch zu nennende Verbalformen überein, so wie ausserdem noch: navecv

,zu Ruhe bringen' (II. 1, 192; 207; 7, 29; dazu navoTr^Q- ,der Beruhiger'

Soph. Phil. 1438; El. 304), dno-lavELv ,geniessen' (Hdt. 6, 86; Thuk. 1,

70; Ar. Wolken 1231; dazu dno-lavoTÖ-g ,zu gemessen' Plut. Aristid. et

Cato 4), xqaveiv ,ritzen, leicht verwunden' (II. 5, 138), ipaveiv ,berühren'

(11.13,132=16,216; 23, 519; dazu ipavo^eloa ,berührt' Diosk. 2, 16),

&Qai€iv jZerbrechen' (Aesch. Pers. 196; 416; Soph. Phil. 294; dazu ^gav-

OTÖ-g ,zerbrechlich' Tim. Lokr. 99, C), xvaisLv ,abschaben, abnagen' (Eur.

Kykl. 358; Ephipp. bei Athen. 2, 58, A und 8, 370, D; Eubul. bei Athen.

2, 65, D ; dazu xvavaTLyf.6-g ,Leckermaul , Nascher' Poseidipp. bei Athen.

14, 662, A).

aij-Biv (anlautenden harten Hauch bezeugt Herodian, ed. Lentz, 1, 546: to

aitt» en\ xov q)iov€lv ipiXovzai, orav de enl xov ^rjQalveiv rj ajtTBiv zao-

orjTai, Tozs öaavvreov eaxL) ,trocknen, ausdörren', begegnet nur in Ver-

bindung mit arcb- ,ab, von' (1, Seite 66), und zwar, wie es scheint, nur

Ar. Ritter 394: vvv de xovg ovdxvg ey.eivovg, oig ly.el^ev rjyayev, ev

^vX(j) drjaag d(p-avei. — Dazu: avo-g oder ai^o-? ,trocken'; II. 12,137:

ßößag avag vipöa' dvaGxöiAevoi. 11.23,327: eorrjuev ^vXov avov, ooov

t' OQyvi\ VTieq airjg. Od. 5, 240 : o^l öevögea f.ia-KQa netfi-Kei . . . aua

Tcd'kai, negiv.ri'ka, xä. Foi nküiFoiev e}.a(fQwg. II. 12, 160: v.ÖQvd-eg d' d^cp

avov (jdumpf?) avxevv ßaXXofievaL /xvXdyieooi. — avalvetv ,trocken

machen'; Od. 9, 321: KvxlioTtog yag e/.eLxo fxiya Fgönakov . . . yXoiqov

elaiFlveov. xo fuev exxaf.cev, ocpQa cpogoLiq avav-9-ev. Aesch. Ch. 260:

oiV dgxiy.ög ooc Ttdg oö^ avavd-eig Tivd'ftrjv ßcufioig dgrj^ei. Hdt. 4, 172:

xovg 6h axxeleßovg Inecv S-r]gevOiooi , avvjvavxeg ngbg xov rjXi.ov aaxa-

XeovoL.
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Ags. sear (goth. *sausa- zu niuthmaassen) ,trocken'; — ahd. ar-sören

jtrocken werden'; — nhd. aus-sohren ,austrocknen'; der OsUvind hat da&

Land ausgesohrt- nnd. sdr und sör ,ausgetrocknet'.

Lit. sdusa-s ,trocken'.

Altslav. suchü ,trocken^

Alban. ^anj (für *saus-7yö) ,ich trockne, dörre, wische ab, mache steif'.

Dazu ^arS ,trockcn' ^atS ,trocken' (GMeyer Wb. 88).

Altind. gush (für *sush, wie zum Beispiel altind. gvügura-s für *svä-

gura-s = hvQÖ-g ,Schwiegervater', 1, Seite 345) ,trocken werden'; RV. 7,

104, 11: prdti gushjatu jägas asja ,es verdorre seine Herrlichkeit'; — dazu:

güshrJca- ,trocken'; RV. 7, 103, 2: drtim nd güshJcam sarasi gdjänam ,ihn'

der wie ein trockner Schlauch im See liegt'; RV. 6, 18, 10: agnis nd

QÜshJcam vdnam indra . . rdkshas ni dhakshi ,wie Agnis den trocknen

Wald, Indras, brenne den Unhold nieder'.

Altostpers. hush ,trocknen': haoshemna ,vertrocknend' ; — Dazu: huska-

,trocken'; — osset. Tchus und hkuslc ,trocken'.

Ging, wie die verwandten Sprachen zeigen, aus einem alten ^oavo-scv

hervor. Ein altes avaivsip (an Stelle von aualveiv) zeigt sich noch in

y,aO--avalv£iv (bei Lukian amor. 12).

ai5-8iv ,hervorheben, schöpfen', nur in Verbindung mit e^ ,aus' (1, Seite 347)

angeführt.

Plat. Kom. Bruchst. 38 : o öe ibv eyv.e(pa'k6v tig i^avoaq /.axajciveL.

Hesych führt auf: l^avoai' i^skeiv. — Dazu: avarrjQ-, ein Maass, eigent-

lich wohl ,Schöpfgefäss' ; Hesych: avorr'iQ' (xexQov ovo/ua. — l^-avorrjo-

jFleischgabel' ; Aesch. Bruchst. 2: xaX/.olOLv e^avOTfigeg xeiqov(.i£voL. Poll.

6, 88: TU öh [AayeiQov oxevq xurgag . . . xgedygav, rjv xa/ uQvcayr^v exa-

}.ovv aal Xvy.ov xai l%a.vGx7^qa, xai t6 k^eXsiv i^avoai. Hesych führt auf:

e^avoT-^Q' -/.QEÜyQa und früher: aQTcäyrj' i^avOTTjQ' eort t6 o/.£vog iy^ov

oyalvovg, (tj xovg '/.ädovg avaantZoLv C7c6 xcHv (pQsäxojv. Etym. M. 346,

56: i^avaxrjQ, orj/naivec oxeüög xi' Tzaga x6 avio, avoio , avoxrjQ, /.al

e^avoxrjQ. Aia^vkog.

Lat. haus- (für *aws-, wie zum Beispiel humero- Hör. sat. 1, 1, 48; Ov.

met. 12, 281 ; Fast. 5, 565, für umero-= w/no-g ,Schulter', 1, Seite 651), mit

dem Perfect hausit (Verg. Aen. 1, 738; 10, 899; aus *haus-sit), dem Parti-

cip hausto- (Cic. div. 50, 112; Ov. fast. 2, 294), aber der abgeleiteten Prä-

sensform haurtre (aus *hausire); Cic. Arch. 6, 13: ex qvö fönte hauriam

sentio; Ov. met. 7, 333: veteremqve haunte crudrem

Altn, ausa ,schöpfen, ausschöpfen, begiessen' ; — schwed. ösa ,schöpfen,

füllen, ausgiessen'.

Aus einem alten *avoeiv hervorgegangen, wie die zugehörigen Formen

mit dem Zischlaut erweisen.

ai5-eiv ,laut rufen' (Aesch. Sieben 186; aus ,er rief laut' H. 11, 461; 13, 477;

20, 48 und 51; Ap. Rh. 2, 568) ging aus älterem aueiv (1, Seite 25) her-

vor in Folge Zusammendrängens der Vocale a und f, wie es auch sonst
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noch, wenn auch nicht häufig, eingetreten ist, zum Beispiel in uvxri jdieae'

(aus *a H- V -4- rry ; siehe weiterhin).

aiiia-^o-q, ,mit Geschrei, schreiend^

II. 13, 41: TgoJeg . . . Extoqc llQiaf.iLÖTß a/uorov fxey.aüixeg STtovro, aßgo-

fxoL aviaxoi. Qu. Sm. 13, 70: ojg or/' aviaxoi Tqojüjv 7Coxi aozv viovxo

(vorher hiess es Vers 68 : lg "l?uov looevovxo aßoofxoi, r^vxe ^fi'/M noxl

oxad^(.i6v diooovxa.

Wurde als aus *a-ßiaxo-g entstanden schon unter iaxeLv, alt ßcäxeiv

jSchreien*, ,erklingen, brausen' (Seite 5) und noch früher unter ä- ,einB,

das selbe^ ,mit' (1, Seite 2) angeführt.

al5B,-sa&ai ,wachsen, zunehmen, schwellen' (av^erai Mimnerm. 2, 2; Pind.

Pyth. 4, 279; 8, 93; 10, 10; rjvBexo Hes. theog. 493) und causativ aü^eiv
jVergrössern, mehren, gedeihen machen' (Soph. Kön. Oed. 1092; avEeiEm-

pedokl. 274 [Mullach]; av^io Soph, Ant. 191; av^e Theogn. 823; av^wv

Pind. Ol. 5, 4; Pyth. 8, 38; Nem. 3, 58), neben denen schon früh auch die

präsentischen av^äveod^ai {av^ccverai Empedokl. 373. Hdt. 5, 91; avläve-

oi^E Eur. Med. 918; av^avöfxeva ki. Vögel 1065) und av^äveiv (Aesch. Pers.

756; ofi'^cj'ot Pind. Bruchst. 153; av^avovorig Hdt. 7, 16, 1) auftreten, gingen

aus älteren afi^eo^ai und dße^eiv (1, Seite 7) hervor, mit derselben Ent-

wicklung des anlautenden av-, wie sie zum Beispiel Statt fand in avki-g

jAufenthaltsort', besonders zum Uebernachten (II. 9, 232; Od. 22, 470; Hom.
hymn. Herm. 71; zu dFeoa ,ich brachte [die Nacht] zu', 1, Seite 9).

Dazu: lat. auxilio- {auxilum) ,Mehrung, Förderung, Unterstützung';

Plaut. E,ud. 68 : tetuli ei auxilium et lenoni exitium simul. Zunächst

zu Grunde liegen wird ihm wohl ein adjectivisches "^auxulo- (auxulus)

,vergrössernd, mehrend, fördernd',

aiy^iö- (av^ig) oder av^iö- (av^tg), eine Art Thunfisch,

Phryn, Kom, Bruchst. 56: y.al xifxaxog av^iöog (aus Bekk. an, 464, 5,

wo erklärt wird: av^ig' siöog S'vvvlöog, r^v xiveg ycoQÖvXrjv Xeyovoc).

Nik, al. 469: ojcöxav Xonlg av^iöa xQf^i^^J}- Arist. Thierk, 6, 106: ?j
6"

av^rjolg eoxt rwv S'vvviöiov xüx^la. oxav ydg xey.iooiv oi ix^vsg iv xo)

növxtpj yiyvovxac ix xov i^ov ag ym^ovolv ol fxev oxogdvXag, oi de Bv-

CdvTiOL av^ldag öid xb iv oXiyaig av^äveod-ai ri-iegaig.

Der Zusammenhang mit av^ead^aL ,wachsen, zunehmen' (siehe oben),

wie ihn Aristoteles a, a. 0. annimmt, wird wohl als möglich gelten dürfen.

ai)tdQ ,aber', einen Gegensatz, oft auch Uebergang oder Fortgang be-

zeichnend.

Bei Homer gegen 800mal, IL 1, 51 : ovgfjßag fxev TtQuJxov stiujxsxo , . ,

avxctQ ETteix' ccvxoiai ßeXog exsTisvxeg ecpieig ßälXe. II. 1, 118: aXXd xat

(jjg e-9-sXio öö^evai TtaXiv . . , avxctQ e/^ol yegag avxix' £xoi/xäoax€. IL 1,

127: dlXd ov fj.6v vvv xrjvde x^eiij ngoeg' avxctQ ^^yaiFoX XQiTcXfj xexQa-

TtXfj x' aTCOxLaoixev. IL 1, 133: ry kd-iXeig ocpg' avvov eyjjg ysQag, avxaQ

%(x avxtog rjO&ai öevo/nevov. II. 1,282: !AxQeßiörj, ov öh Ttaie xeßov jxi-

vog' avxaQ iyu) ye Xiaoofi' ^AxlXItiFl fxed^efiev yß'kov. IL 1, 348: ^ (J*
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ay,sovo' af.ta rolai yvvrj v.Lsv. avroQ ^ixiXXevg daxQvoac, ßsrdgtov acpag

eCsTO. II. 1, 458: avxctQ kueL q' ev^avzo. II. 2, 103: "Hcpaioxog (xev eöcone

^iFL . . . avtaq aga Zevg ööjy.e diaxroqio.

Enthält als Sclilusstheil wohl das Wörtchen aqa ,nun, dann, also' (1,

Seite 252), das auch vor Consonanten mehrfach (wie II. 1, 8: 1, 115; 2,

425; 761; 7, 400) sein auslautendes a einbüsst und so auch in yocg ,näm-

lich, denn' (II. 1, 9; 12, 55) und wohl auch in dxäQ ,aber' (1, Seite 85)

enthalten ist. Der erste Theil des Wortes aber wird das sogleich zu

nennende avre sein.

a^Ti ,wiederum'; ,dageg-en, aber'.

Bei Homer über 350mal. II. 1, 340: et tcotb ö' avxe %qelü) e/n€Zo yi-

VTjtai. II. 1, 378: oq)Qa /arj avxe v€iy.elrjOi rcaxrjQ. II. 2, 225: 'AxQsfidrjj

xeo ö' avx^ £7ii(A€f.i(peai iqde xaxLtaLg; IL 2, 370: ri i-iyv avx' dyoQij vi-näg,

yeqov, vlag L^/af/tüv, II, 18, 243; Tgioeg ö' avd'' kxigoid'ev ctno xqaxe-

QT^g vo/j.lvrig xwqriaavxeg eXvaav v(p' ag/j-aaiv la-AsFag %TC7iovg. — II. 1,

202: xinx^ avx\ atyiö^oto JiFbg xiviog, siXrjXovd-ag; II. 1,206: xov (5'

avx€ TtQooeFeLTte &ed ylavY-ÜTtig !Ad'rjvr]. II. 1, 237: vvv avxe ^iv vleg

'^%(xiFC}v ev 7taXä/.ir]g q>oQeovoi dmaOTtoloi. IL 1, 404: o yccQ avxe ßirj

ßov TtaxQog d/neivcov. IL 4, 321 : ei xoxe v.ovqog ea, vvv avxe fxe yrjgag

OTidCet. 11.2, 105: avxdg o avxe Ileloip Öwk' '^XQeßi.

Schliesst sich seiner Bildung nach offenbar an öxe ,als, da, zu der Zeit

wenn' (l, Seite 513) und die neben diesem genannten Bildungen; zu Grunde

aber liegt ihm av ,zurück', ,wiederum', ,dagegen' (Seite 172).

ai)tö-q ,selbst, er selbst'.

IL 1, 137: ei de y.e (.ir] öojovoiv, eyio öe v.ev avxog eXco/xai. IL 5, 459:

avxc^ (xoi eueaavxo öaiij.ovt Floßog. IL 21, 245: yecpvgoioev de ixtv av-

Tov. IL 1, 4: TtoXkdg ö' i(pd-lf.iovg ipvxdg^'^FLÖt TtQötaxpev rjQaiwv, avxovg

de FeXtüQia xevxe '/.vveaaiv. IL 2, 317: enei xaxd xey.v ecpaye axqovd-olo

•/.al avxrjv. IL 6, 18: a/-i(pa} d-vf.iov aTtrjvQaj avxbv v.al S-eqaTtovxa. —
Dazu: avxwg ,eben so, so', ,umsonst' (siehe besonders); — avxUa ,so-

gleich' (siehe besonders).

Dazu: lat. autem ,dagegen, aber'; Plaut. Gas. 273: tu eum örätö, ego

autem öräho vilicumj— aut ,oder'; aut— aut ^entweder — oder'; Enn. trag.

239: qvi parentem aut hospitem necässet] Plaut. Gapt. 981: aut ego aut tu.

Eine alte zusammengesetzte Pronominalform mit dem demonstrativen x6-

(xov ,den' IL 1, 11 ; 36; x6 ,das' IL 1, 41; 106) als Schlusstheil, wie er sich

zum Beispiel auch findet in ovxo-g ,dieser' (IL 2, 326; 3, 178) und avxr]

,diese' (siehe Seite 178) und im lateinischen isto- ,der da' {istös Plaut. Gapt.

110; istäs 113). Den ersten Theil bildet av ,zurück', ,wiederum', ,da-

gegen' (Seite 172), dessen ursprüngliche Bedeutung vielfach als sehr ab-

geschwächt erscheint.

aiitö-naro-q ,aus eignem Antrieb, von selbst'; ,zufällig'.

Bei Homer 4 mal: IL 2, 408: avxo/xaxog de Fol r^l&e ßoFrjv dyad-og

MevekaFog. 11.5,749 = 8,393: avxö/nuxat- de 7CvXai (xvytov ovqavov.
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 12



178 Griechische Etymologie.

11. 18, 376: o(pQa Fol aLröfiatoi (nämlich tgi/todig) if-tiov övauiux' uyüJva

7]d' avtig TtQog öiö/.ta veoiaxo. Hes. Werke 118: -/.aqiiov d' tcpeqe Celdu)-

Qog ägovga avro/^ÖTrj. 102: vovooi d' av^QUi7C0ioiv i(p'
"^il^^QJ] '^d' tnl

vvy.ri avTonaTOi g)oiTCüai. — Plat. Prot. 320, A : tav 7Cov avTÖfxaxoi nt-

giTi'Xiooi rfi cQerfj. Thuk. 2, 77: /-(Jjy yag iv ogeaiv vXrj TQirf&eiaa V7c'

dv€/.iiov TCQog avTrjV d/ib ravro/narov tcvq v.ai (pXoya drt' avrov dvrjxe.

Zusammengesetzt aus dem so eben besprochenen avro-g ,selbst' und

einem participiellen (ganz ähnlich wie in avTo-didav.ro-g .durch sich selbst

belehrt' Od. 22, 347) -f^iavo- ,bestrebt, strebend', das in nächstem Zusam-

menhang steht mit Perfectformen wie f.ie-i.ia-i.itv ,wir streben, wir wollen'

(11.9,641; 15,105), ^li-^ia-tov ,ihr strebt, ihr wollt' (11.8,413; 15,433)

und also singularischen wie i.U-f.iov-a ,ich strebe, ich will' (IL 5, 482) und

(.ii-l.iov-E ,er strebt, er will' (11. 12, 304; 16, 435) und zum Beispiel auch

mit goth. munan ,gedenken, beabsichtigen' (Luk. 10, 1: thadei munaida

is gaggan, ov rj/asklev avxog eg^eod^ai).— Der selbe Schlusstheil scheint

enthalten zu sein in rili(j.axo-g ,thöricht, eitel', eigentlich ,thöricht be-

strebt' (?), das sich zu iqleö-g ,thöricbt' (1, Seite 632) stellt; Theokr. 15, 4:

w rüg aXefxÜTU) (Vermuthung für aöof-idTio) ipvxäg. Agath. (in Anth. 11,

350,6): Qef.iiv ö ov/. oiösv a(.i€lipai Trjg oP^g rjks/ndzov naiyvia cpav-

raairjg.

ai^tri jdiese' mit dem pluralen avTat ,diese', weiblichgeschlechtige Nominativ

formen zu den männlichgeschlechtigen ovxo-g ,dieser' (11. 2, 326; 3, 200)

und ovToi ,diese' (11. 2, 760; 9, 617).

Hom. hymn. Ap. 280 : avrr] fxiv ye dUrj neXet dvögiöv aktpr^ordwv.

Hes. theog. 263 : avxai [.lev NrjQrjFog d/xv/novog i^eyivovxo xovqul nsv-

xijyiovxa.

Alte pronominale Zusammensetzung mit dem weiblichgeschlechtigen ij

,die' (1, Seite 597) als erstem Theile und dem Demonstrativstamm ro-, wie

er auch in avx6-g ,selbst, er selbst' (Seite 177) enthalten ist, als Schluss-

theil und dem ausserdem zwischen beide eingefügtem pronominalem Ele-

ment V. Das letztere aber stimmt offenbar mit dem altindischen u über-

ein, das zum Beispiel oft im Kgvedas in der Bedeutung ,und, auch, schon'

oder auch wie nur verstärkend auftritt und so unter anderem auch in den

Verbindungen sä-u ,der' (RV. 1, 103, 5; 1, 191, 10; 3, 8, 4; 5, 44, 8; 10, 50, 2)

und sä'-M ,die* (EV. 10, 63, 15) begegnet.

aijro)(s ,eben so, so'; ,umsonst, ohne Grund'.

11. 1, 133: 7] ed-ekeig o(fQ^ avxog txj]g y^Qccg avtag sfi^ avxiog i^od-ai

öevoixevov. 11. 3, 339: (ug ö^ avxtog MeveXaßog aQ't]iog ivxe^ eövvev. 11. 15,

513: ßeXxegov tj dnoXeod^aL eva ygövov rjße ßicövat -rj ör]d^a oxQevyeo^ai

. . . wd' avxtog. — 11. 2, 342: avxiog yag FenEsoa egidalvo/itsv. 11. 11,

388: vvv de i.i euiygaipag xagabv noöog ev^eai avxcog. 11. 13, 810: xi rj

öeiöLooeaL avxiog "^qyuovg; 11. 15, 128: ?j vv xoi avxiog ovax dxove/xev

ioxL 11. 16, 117: t6 (.ihv TeXaf^coviog AtFag TtrjX' avxiog sv X^^Qf^ v.ö'kov

ÖÖqv. 11. 17, 633: ßekea . . .rjf,ilv ö' avxiog uäot. Feriuaia TtinxeL egate.
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Adverbialbildung- zu atro-g ,selbst, er selbst' (Seite 177), wobei aller-

dings die Zurückziehung des Accents auffällig ist, die aber wohl im äoli-

schen Dialekt ihren Grund hat. Als nächstvergleichbare Form kann ovxug,

,so' (II. 1, 131; 4, 189; 307) genannt werden, das von ovxo-(i ,dieser' (II. 2,

326 ; 3, 200) ausging.

a'bxi'ix.a ,zur selben Zeit, sogleich'.

11.2,322: Kälyag ö' avTix' ejieiTa d^£07CQ07t€0Jv ayoQevev. 11.9,519:
vvv ö' äfxa X avx'txa noXla öiöol, xa ö' o/cLod^ev vrceoxrj. 11.23,593:
acpag y.s xoi avxiyca öovvai ßovkoif^trjv.

Gehört zu avxö-g ,selbst, er selbst' (Seite 177) und vergleicht sich seiner

Bildung nach mit jjv/xa ,wann' (1, Seite 623) und neben ihm schon ge-

nannten Bildungen, die aber auch noch ein suffixales v enthalten.

avriq ,zurück'; ,wiederum'.

II. 1, 425: öwöexüxr] öe xoi amig eXevoexai Ovlvfxnövde. II. 8, 271

:

avxaq o avxig iiöv, näßig wg vtco fj.r]x£Qa, dvoxsv elg AiFavra. — II. 1,

140: all tj XOI (.ihv xavxa (xexacpQaoö/iiea^a xai avxig. II. 4, 15: Ij q'

avxig uTÖX^iöv xe zaxov xai cpvXoTCiv aivrjv oQOOfiev. Pind. Nem. 4, 70:

dfcoxge7C£ avxig EvQioTtav uoxi x^QOov evxea vaög. — Dazu: k^-avxig
,von Neuem'; 11.1,223: nrjXefiörjg 6' k^avxig axaqxrjQolai FivteGoiv

Axgeßiörjv Ttgoaeßeirce.

Scheint sich unmittelbar an avx6-g ,selbst, er selbst' (Seite 177) anzu-
schliessen und bezüglich seines suffixalen ig sich mit Bildungen wie diu(pig

,auf beiden Seiten', ,um, ringsum'; ,aus einander', ,getrennt von' (1, Seite

247), das allerdings andere Betonung hat, axQig ,völlig', ,bis' (1, Seite 152),
aXig ,gedrängt, in Menge', ,genug' (1, Seite 305) vergleichen zu lassen. So
bedeutete es also zunächst wohl ,von der selben Stelle aus', wie es auch
das mit e^ ,aus' (1, Seite 347) zusammengesetzte e^-avxig noch wahrschein-
lich macht. Dabei wird freilich das Verhältniss zum attischen av-9-ig ,wie-

derum', ,künftig einmal' (Aesch. Ag. 340; 569; 1345; — Ag. 317), das doch
gewiss nicht weit ab liegt, noch nicht deutlich.

aiiyi^ jGlanz'.

II. 22, 134: ä/iiq)i öe xaliiog eXa/n7t€xo ßeUelog avyrj ij rtvQog aid^o-

(.livov rj r]FeUov äviovxog. 11.2,456: rjvx€ nvg aßidrjXov kuKpleysi
aOTiexov vXrjv ovgeog ev KogvtpfiOi, ßexag de xe cpaivexai avyrj. II. 13,

341: oaoe 6' a/Liegöev avyr] xahieiri y.ogv^oiv drco lai.i7xo^ievdtov. 11.17,

371: nejixaxo ö' avyr; ijßeUov o^ela. 11.13,837: Frjxri d' dfxcpoxegwv

'ixex' aid^ega ytai Jißog avydg. — Dazu: e^-avyeg- ,sehr glänzend';

Eur. Bhes. 304: TtiöXtov . . . xtovog e^avyeaxigojv.

Dunklen Ursprungs. Ganz ähnliche Form hat Y.gavyr. ,Geschrei' (Eur.

Or. 1510; 1529; Xen. Kyr. 3, 1, 4). Aus e^avyeg- und anderen ähnlichen

Zusammensetzungen ist ein altes ungeschlechtiges *avyog- ,Glanz' zu ent-

nehmen. Das «§- darin wurde gebraucht wie in h-(paveg- ,hervorschei-

nend, deuthch sichtbar' (Aesch. Pers. 398 ; Eum. 244), ex-ngeTteg- ,hervor-

leuchtend, ausgezeichnet' (II. 2, 483; Pind. Pyth. 7, 14), eyi-Xd^ineiv ,hervor-

12*
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leuchten' (Aesch. Prom. 1083: Xen. Kyr. 7, 1, 2). Zusammenhang^ uiit kt,

augusto-s ,machtbegabt, majestätisch, heilig' (Enn. ann. 494 ; Att. trag. Bruchst

510) und ahind. äuyas- ,Kraft, Macht' (RV. 1, 33, 12; 1, 39, 10; 103, 3j, wie

er öfter angenommen worden, ist wegen ihrer weit auseinander liegenden

Bedeutungen sehr unwahrscheinlich.

ai'öri jStimme, Laut'; ,Gerücht'.

11.1,249: rov xal and yXu'.oarjg (xelixog ykvxitov geFev avdrj. 11.19,

418: (jjg aga (pcov^aavrog (nämlich des Rosses Xanthos, von dem Vers 407

sagte: avdrißevxa ö' e^rjxe ^ea kevxtuXevog' Hqj]) igirieg toxe^ov avö'qv.

Od. 21, 411: vevQTJg' rj d' vno xalbv lißsioe, x^^i-^övt fer/JÄrj avöi^v. —
Soph. Oed. Kol. 240 : egycov dxövTwv aiovteg avöäv. — Dazu: avdaeiv
jSprechen'; II. 1, 92: xai rote d^ d-äQOiqae xai r]vda€ indvTig djuvfxcjv.

II, 5, 170: ßhtog t€ (iiv cvriov rjvda. II. 14, 195 = 18, 426: avda o ri

(pQovieig.

Ruht auf dem selben Grunde mit deLöeiv, alt dFeideiv ,singen' (1, Seite

23) und gehört mit ihm zu altind. vad : vddati ,er redet, er spricht' (RV.

6, 47, 10: jdd Mm ca ahäm tväjüs idam vddämi ,was irgend ich hier dir

anhänglich spreche'), so dass also bezüglich der Entwicklung des anlau-

tenden av sich av^eo^ai ,wachsen, zunehmen, schwellen' (Seite 176, aus

älterem dße^eod^ai) unmittelbar vergleichen lässt. Dabei bleibt allerdings

beachtenswerth, dass die Form av^-eo^ai der homerischen Sprache noch

fremd ist, während zu avdi] gehörige Formen ungefähr 250 bei Homer
vorkommen.

ai)'^esiv ,sich rühmen, prahlen', ,fest glauben'.

Bei Aeschylos 9 mal; Prom. 338: avxdi yccQ avxcJ^ xrjvde dwQsdv efxoi

dcoaeiv ^la. 688: ovtvot ovTtor' r^vxovv ^evovg i^ioXeloS-ai Xoyovg eig axodv

Bf4,dv. Agam. 1497: avxslg elvai rode rovgyov k/xcv. Schutzfl. 329 : rtg

rjvxsi rrivd' dväXTiioxov (fvyrjv xsXaeLV eg^'Agyog xrjdog syyevsg to tzqlv,

Soph. Phil. 869: ov ydq not', w nal, zovt' av e^-rjvxrjo' eycö TXrjvai (t'

ekeiviog wöe rd^d rciqfiaTa /uelvai Ttagövra. Eur. Her. 353: ei av fiey^

avxsig, etegoi oov nXeov ov (xiXovrai. Iph. Aul. 412: oxtJtitqo) vvv avxsu

Andr. 463: iLir]Ö€v zoö' avxst. — Dazu: xeve-av^eg- (mit leeren oder

nichtigen Dingen prahlend' ; IL 8, 230 : evxoXai . . . dg o-rtöx' ev Atj/nvio

xevsavyjeg rjyogc aod-e . . . Tgojiov av3-' ixarov re dtrjxooUov re Fixaaxog

arrjoso^' SV moUixi^. — avyri ,Prahlerei'; Pind. Nem. 11, 29: ßgordiv

Tov fxkv xeve6q>Qoveg av%ai %% dya^dv eßalov.

Möglicher Weise besteht Zusammenhang mit altind. väghät- ,betend,

opfern' (RV. 3, 2, 1 : häutäram mdntoshas ca väghdtas ,den Opferpriester

die betenden Menschen' schaffen herbei; RV. 1, 31, 14: urugdnsäja väghdtai

,dem lautrufenden Beter'), dann würde die Entwicklung des anlautenden

av- dieselbe gewesen sein, wie in avdrj ,Stimme, Laut' (siehe oben). Inner-

halb des Griechischen wird wohl evy^o&at ,rühmen, prahlen' (II. 1,91;

2, 597; 11, 388) unmittelbar zugehören, so dass also dann ein Nebenander-

liegen der Diphthonge av und sv Statt haben würde, wie es in ganz der



Griechische Etymologie. 181

selben Weise schon in aueiv ,anzünden' (Seite 173) und €v€iv ,anbren-

nen, absengen' (II. 9, 468 = 23, 33) entgegentrat.

a'byißv- jHals'; übertragen ,eine schmale Verbindungsstrasse, wie Landenge,

Meerenge, enges Thal'.

11.13,289: ovx cv iv aixev' ojciad^e niooi ß^Xog ovo' evl vojto). II.

14,465: Tov q' eßaXev yiecpalrfi re aal avxevog sv ^vveoxi-i(i} , veiaxov

aOTQayaXov, aito 6^
äf.iq)0} -xigoe revovxB. Od. 19, 539: aißezog ciyxvXo-

XeLXr]g naoi (den Gänsen) xar' ctv^iv eßa^e -/.al sxTavsv. Arist. Thierk.

I, 52: avxrjv öe to (.lexa^v rtgoGionov v,ai d-a>Qa-/.og . . . t6 ö' oniod-tov

avxsvog liiigog ercto/xig (^Nacken'). — Hdt. 6, 37: anoxeixioag lov rov av-

X€va Trjv Xegaovriaov 6 MtlTiadtjg. Aesch. Pers. 71: 7iolvyof.irpov odiofta

Qvybv afirpißaktüv avx^vi növrov. Hdt. 4, 85 : f^irv.og de rov OTOfxarog, o

avxrjV, To örj BööTioqog y.ey.Xr]rai, xar' o örj e^evxro, irci oxadiovg stzoGi

xoff eY.ax6v eoxi. Hdt. 7, 223: eTTe^rjiGav eg xo evQvxeqov rov avx^vog

(Thermopylen).

Das Suffix gehört zu den selteneren, trat aber zum Beispiel schon ent-

gegen in aöev- ,Drüse' (1, Seite 137) und tgsv- ,junger unverheiratheter

Mann' (Seite 64). Die zu Grunde liegende Verbalform ist nicht deutlich.

Zu ihrer Ermittlung wird das äolische äfxcpev- (Theokr. 30, 28 : y.al vvv

sIt' kd-iXu), XQ1] jMfi fidxQOv oxovxa xbv af.tq)sva ekynrjv zov ^vyov. Hesych.

führt auf: a/Licp^v aixijv, TQäxr]Xov) mit in Erwägung zu ziehen sein, da

es im Grunde mit avxsv- übereinzustimmen scheint. Wenn sich in letzterem

das anlautende av etwa wie in avöij ,Stimme' (Seite 180) entwickelte,

so Hesse sich an Zusammenhang mit altind. vaJcrd- ,krumm, gebogen'

(Qat. Br. ; Mbh.) denken, wobei allerdings der besondere Grund der Aspi-

ration des Gutturals noch zu untersuchen sein würde; a/iKpev- aber könnte

sich näher an die auch zugehörigen altind. vanhja- ,biegsam' (Paninis) und

vdnJcri- ,die (gebogene) Kippe' (RV. 1, 162, 18), anschliessen. Es mag
übrigens bezüglich des lautlichen Verhältnisses von af.ifpsv~ {avcprjv bei

Ahrens 2, 42, aus loann. Gramm, ist wohl unrichtig überliefert) zu avx^v-

noch darauf aufmerksam gemacht sein, dass die Lautfolgen avcp, avß

ißavßav jSchlafen' Eur. Bruchst. 694) und avTi {d-Qavuig Name eines distel-

fressenden Vogels bei Arist. Thierk. 8, 42) in einfachen Wörtern dem Grie-

chischen fast ganz abgehen.

aiiy^Hö-q .Trockenheit'; ,Schmutz'.

Hdt. 2, 13: ei (.irj e^eXrjoet ocpi veiv 6 d-eog aXX' auxi-uö öiaxQcco&ai.

4, 198: Tj yfj . . . ovxe avxf^iov cpgovxi^ovaa ovöev, ovxe ö/.ißQOv TtXsto

Tciovaa öeöt]Xr]xai. Thuk. 1, 23: avxi-toi re eoxc nag' olg (.leycXoL v.a\

cn avxtöv xai Xifxoi. Ar. Wölk. 1120: xbv -KaQrtöv xe xat xag afxneXovg

cpvXd^of.iev, üloxe /iii]ö' avxinbv Ttie^eiv j-nqx^ ayav ercoi^ißgiav. Plat. Menon

71, A: woTteg avxf^og (,Unfruchtbarkeit') xig xrjg ooq)iag yeyove. — Ar.

Plut. 839: avxfibg ycq wv xwv axevaQÜov ^l cTtiöXeaev. Plat. Staat. 10,

614, D: xdg xpvxäg . . . dvievai Ix xrjg yfjg f-isoxag avxi-iov xe /.al y.oveiog.

— Dazu: avx(iisLv ,trocken sein'; ,schmutzig sein'; Plat. Phaedr. 251, D:
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orav de x^Qh yivi^Tai xal ulxpi^aji (nämlich 17 \pvxri), tu tüv die^ödwv
axo^iaxa,

j]
to titeqov oQjuä, avvavaivöfxeva ^vaavta d/to/.leieL Tr]v ßXü-

OTTjv Tov Ttregov. — Od. 24, 250: aua yrJQag Xvyqov 'ixet ff' avxn£lg re
xaxüig xö/ dFeiv.ia Ffoaai. Ar. Wölk. 020 : avy^fxelg alaxQÖJg.

Gilt vielfach als unmittelbar zugehörig zu avo-g ,trocken' (aus altem

*oavao-g (Seite 174); dabei aber bleibt das x ganz unerklärt. Möglicher

Weise hängt nun aber mit jenem aco-g das dialektische aavxo-g ,trocken*

(Hesych: oavuöv ^rjQÖv. ^vQav.ovaioi) eng zusammen (etwa aus *aav-
oxö-g und nah zu altind. {üshM- ,trocken', RV. 2, 13, 6: 4, 4, 4; 6, 18, 10,

gehörig?) und so könnte sich alxi^ö-g in nahem Anschluss daran erklä-

ren, mit derselben Entwicklung der Aspiration des Gutturales wie in

iwxf.iö-g ,Schlachtgetümmel' (oder ähnliches) neben gleichbedeutendem Iioyti

(Seite 16) oder in Tr/oxit/o-^^ ,Haarflechte' (II. 17,52) neben gleichbedeuten-

dem 7tX6xaiuo-g (IL 14, 176).

aiid-ivtri-q (dafür avTo-svrrj-g Soph. Kön. Oed. 107) ,Mörder '(Aesch.

Ag. 1573 mit ^dvarog verbunden, Aesch. Eum. 212 und Eur. ras. Her. 839

mit cpovog, also ,von Mörderhand ausgeführt'); ,Gewalthaber'; ,Urheber'.

Aesch. Ag. 1573: iÖvt' Iy. twvÖs dof^iov aXhjv yevedv xqißeiv ^avaroig

av^evraioi. Eum. 212: oiy. av yevoL^' o^iai(j.og av^£VTr]g cpövog. Soph.

Kön. Oed. 107: tovtov d-avövrog vvv STtiorsklsi Gaq)(jjg zolg avroivjag

X^i-Qi XLf.io)Qelv Tivag. Hdt. 1, 117: /ntjre d^vyarql rrj ajj [.ir^xe avxo) aol

€crjv av&evxrjg. Thuk. 3, 58: vfzslg dh ei y.xevelxe rj/ndg . . . xl aXlo t] ev

!Tok€(.iLa xe v.al nago xolg avd-evxaig rtarigag xovg vf.i€X€Qovg . . . y.axa-

leixpExe] Eur. Rh es. 873: xat Ttüig fxe nrjdevoovaiv avd^evxwv x^Q^S; ras.

Her. 839 : log uv TtOQSvoag öi' ^^xsqovolov nögov xcv y.aXXLTtaida oxsq)a-

vov ttvd-evxjj cpdvoj yvu) fxhv xcv^Hgag 016g lax avxcö yolog. — Schutzfl.

442: OTtov ye drjfxog avd-evxrjg x^ovog, vvtovGiv aoxolg rjöexai veavlaig.

— Polyb. 23, 14, 2: xov f-isv KdooavÖQOv ecpiq Tte/^iipeiv, xov av^evxr]v

yeyovoxa xrjg rcQÖ^eiog. Diod. 16, 61: ov /.wvov xoig avS-ivxaig xrjg lego-

ovXLag . . . by. xov dai/.iovlov eTirj'xoXovd-rjos Tif.icoQia. 17,5: cpavegov

ytad-saxiöxog 6x1 xifxcogriOsxai xov av^€vxi]v xiöv avoiiri(.i(xxtov.

Als erster Theil löst sich deutlich avx6-g ,selbst, er selbst' (Seite 177)

ab, der Schlusstheil aber, der weder selbstständig vorkömmt, noch unmittel-

bar zugehörige Bildungen zur Seite hat, vergleicht sich offenbar mit For-

men wie oivxr^-g ,räuberisch' (II. 11, 481; 16, 353; 20, 165), ^ctvxrj-g ,Wolle-

krempler' (Plat. Polit. 281, A), ov/.o-(pävTrig ,Feigenanzeiger, falscher An-

kläger' (Ar. Ach. 559; 725; Vögel 1423), avöqei-cpoyxrig ,männermordend' (?)

(II. 2, 651 ; 7, 166 = 8, 264; dafür avÖQo-cpövxri-g Aesch. Sieben 572), würde

darnach also auf eine Verbalgrundform kv- zurückführen. Ob das etwa

zusammenhängt mit dvveiv ,vollenden, ausführen, zu Ende bringen' (1, Seite

199, aus *oavvsLv und zu altind. san : sanäuti ,er hat Erfolg, er erreicht')?

Dann würden sich Wendungen vergleichen lassen wie Find. Pyth. 12, 11:

IleQoevg ortöxe xqLxov avvooev y.aGiyvr]xäv [.leQog ,als er die dritte der

Schwestern getödtet'; IL 11, 365 = 20, 452: a' l^-avvto ,ich werde dich
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tödten'; Eur. ras. Her. 1273: rcoiovg vcox' iq Xiovrag r; TQia(i)f.iaTOvg rtj-

gvovag ij FiyavTag . . . ovx e^-r'jvvoa ,tö(ltete ich nicht?' und als erste Be-

deutung des zusammengesetzten Wortes würde sich ergeben ,selbst mor-

dend, aus eignem Antrieb oder eigner Machtvollkommenheit mordend,

ausführend, wirkend'. Vergleichen lassen sich Zusammensetzungen wie

avT-OTtxri-g ,selbst sehend, Augenzeuge' (Hdt. 3, 115; 4, 116; 8, 79; 80) und

auch avTÖ-iüQaTOQ- jSelbst herrschend, selbstständig herrschend' (Thuk. 3

62, 4; Xen. mem. 2, 1, 21 ; Plat. legg. 10, 875, B).

ai&i ,auf der Stelle, hier, dort'; ,sogleich'.

Bei Homer etwa 60 mal, bei Hesiod 3 mal (Werke 35; 440; Schild 280),

bei Pindar nur Ol. 8, 39, bei den Tragikern nur Soph. Bruchst. 479, bei

Aristophanes gar nicht. H. 1, 492: q>i^ivviyeay.e cpilov yS^q avd^i i.iivo)v. 1\. 2,

328: wg fj/.i€lg ToaaavTa Fexea jrxolefii^o^ev avS-i. D. 3, 244: xovg ö'

TJdrj v.äxexev cpvolC^oog aia h ^ay.eduif.iovL av&i. — H. 5, 296 = 8, 123:

TOv d avd-L Xid-rj ipvxrj re /iievog xe. Od. 18, 339: 'iva o' avS-L dia fxe-

Xelorl xcc/iir]Oiv.

Gehört zu zahlreichen localen Adverbien auf S^i, die meist von Grund-

formen auf ausgingen und so den Ausgang -od-c zeigen, wie ö^t ,wo'

(1, Seite 492), aUoi^L ,anderswo' (Od. 2, 131; 14, 130), oder bei mehreren

nachbarlichen kurzen Vocalen auch -tod-i, wie kxeqwd^i ,auf der andern

Seite (II. 5, 351 ; 15, 348) und kxaxsQwd-L ,auf jeder von beiden Seiten

(Find. Ol. 2, 69), und unter denen in Bezug auf die Form etwas eigen-

thümlich stehen nur Ixeld^i ,dort' (Seite 345; dafür ineld^L D. 3, 402; 12,

348; Od. 3, 116), eyyvS-i ,nahe, bald' (1, Seite 421) und eben av^i. Dass

es aus avxö^c ,auf der selben Stelle, hier, dort' (IL 3, 428; 9, 617; 21, 201)

verkürzt sei, ist eine öfter ausgesprochene, doch völlig willkürliche An-

nahme, wenn es auch ohne Zweifel in nahem Zusammenhang mit avx6-g

,selbst, er selbst' (Seite 177) steht. Zu Grunde liegen kann ihm nur ai

,zurück', ,wiederum, dagegen' (Seite 172) oder ein mit diesem Adverb

äusserlich übereinstimmender Pronominalstamm.

a-ü^tg jwiederum'; ,künftig einmal'.

Nicht bei Homer, Hesiod, Herodot und Pindar; bei Aeschylos 12 mal,

bei Soph. über 40 mal. Aesch. Ag. 340 : ov xav klovxeg avd-ig avd-alolev

av. Ag. 1345: aif-ioi fxdV avd-ig, devxeqav TteTiXrjy/xevog. Ch. 767: Af/'

avd-ig, wg (.läd-o) aaq>€GX€Qov. — Aesch. Ag. 317: S-eolg fxev av9-ig, lo yv-

vai, 7iQ0oev^0f.iaL.

Gilt für eine Nebenform von avrig (Seite 179), da es von ihm nur

dialektisch verschieden zu sein scheint. Damit ist aber noch nicht erklärt,

aus welcher gemeinsamen Grundform sowohl avd'ig als avxig hätten her-

vorgehen können. Verglichen werden darf hier wohl das Nebeneinander-

liegen von h'xav&a (vermuthlich aus *hv&-avd-a) ,hier', ,hieher', ,da, nun,

jetzt' (1, Seite 419) und dialektischem evd-avva (Hdt. 1, 48; 61 ; 62; 5, 72), und
das von svxevd-sv ,von hier aus, von da', ,von da an, darauf, ,daher,

deshalb' (1, Seite 420) und dialektischem hd-evxev (Hdt. 1, 2, 9; 17; 56).
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ai^öio-q jVergeblich'.

Ibyk. Bruchst. 12 (aus Etym. M. 171, 7): ov yag avaiov rcaig Tvdiiog.

Ging vielleicht ebenso wie zum Beispiel IviaCoio-g (für * tviavrio-g)

jährig' (Od. 16, 454) von eviavrö-g ,Jahr' (1, Seite 411) von avro-g ,8elbst,

er selbst' (1, Seite 177) aus, so dass sich seine Bedeutung in ganz ähn-

licher Weise entwickelt haben würde, wie in dem der selben Quelle ent-

stammenden Adverb atriog ,ebenso, so'; ,unisonst, ohne Grund' (Seite 178).

avöraXto-q (dafür avoraleo-g Od. 19, 327, und avara'/Jrj Hes. Schild

265, ohne Zweifel nur in Folge unrichtiger Ueberlieferung) ,trocken';

schmutzig'.

Opp. Jagd. 4, 129: ol d' c'kXoi (nämlich 0-f]QrjTTJQeg) . . . (pQv/.xovg avara-

Xeovg TivQiXa/uTtiag d/ucplg e'/ovreg. Hes. Schild 265: nag (5' ]AyXvg

elaTrjxei . . . x^^^Q^j avoraXer], Xi/j.(ü -Aaravce/iTrjvla. Kall. Dem. 17:

aloxaXia (,durstig') anorog te, v.al ov cpüysg ovdh Xoioaw. Julian 4 (in

Anth. App. Plan. 13): devQ^ iöe -Äogarjg ;fatr>jv rgrjxaXeoig %Q(x.jxaoiv

avaraXeriv (,starrend'). — Od. 19, 327: el xev uvoxaXeog, /.a/.a Fei^ivog

iv fj.ey(xQ0LOiv daivvjj. Ap. Rh. 2, 200: nivio re ol avoraXeog XQuig ea-

xXr^x€i. 3, 830: avoraXeag ö' eipr]0€ 7caQr]LÖag. 1, 1175 und 4, 336:

avozaXeog xovirjoi. Anth. App. Plan. 72, 4 : -/.elgag «/ xecpaXrjg ßöoxQvyov

avozaXiiqg.

Der Suffixform nach vergleichen sich zunächst oicxaXio-g ,gebraten'

(IL 4, 345; Od. 12, 396), XemaXeo-g ,dünn, zart' (II. 18, 571; Ap. Eh. 4,

169), QevozaXeo-g ,flüssig' (Hesych: qevoraXeoV q€ov), weiterhin aber

auch noch zahlreiche andre Bildungen auf Xeo wie agrcaXeo-g ,gierig,

hastig' (1, Seite 269), oxgaXeo-g ,hurtig, schnell' (1, Seite 514), /.agcpaXeo-g

jtrocken', ,dumpf' (Od. 5, 369; II. 13, 409), avaXio-g ,trocken' (Hes. Werke

588; Kall. Dem. 6, wo OSchneider schreibt avaXeojv). Zu Grunde liegt

aveiv (aus *oavosiv) ,trocknen, ausdörren' (Seite 174) mit dem unmittelbar

zugehörigen avo-g oder avo-g ,trocken', an das sich auch das so eben

genannte avaXeo-g ,trocken' eng anschliesst. — Die Bedeutungen ,trocken'

und jSchmutzig' (,von Schmutz starrend') fanden sich schon in avx/^w-g

(Seite 181) vereinigt.

atiörriQö-q ,herbe'; mehrfach in übertragener Bedeutung ,streng, unfreundlich'.

Theopomp, (bei Athen. 1, 26, C): 6 OaXeglvog olvog .... eiörj ö' avxov

ovo, 6 avorrjgog xal 6 yXvxa^tov. Hipp. 1, 684 : rcov ök oXviov ol fieXavsg

xat avaxrigol ^qgorsgoi xal ov diaxcogeovrat ovrs ovgeovxat ovxe 7ixv-

ovGi .... ol Ö€ X6V'/.oi v.aX aiozr]goc dsgfxaivovaiv. 1, 688 : o'MOa Ö€

€0X1 xat oxgvcpva -/.al avoxqga, axctoif-ia. 1, 727: xolai de oixoiai XQ^~

eo^ai xolOL ögifxiat. y.ai ^rjgoiot xal avaxr^goiOL xal evojöeoi /.al ovgrjxi-

y.olai. Plut. mor. 525, C: ^eaodixevog avxov xrjv xgdvcetav avoxrjgdv xal

XLXiqv. — Plat. Staat 3, 398, A: avxol ö' av xcö avoxrjgoxegoj Aal dijde-

axigi^ TtoLTjxfj xQf^H-^^^ ^'^^ (.ivd-oXoyti) uxpeXsiag evexa. Polyb. 4, 20, 7

:

xdXXa xolg ßloig ovxag avaxrjgoxdxovg. 9, 1 : ovx dyvoü) . . . xriv ngayfxa-

Teiav rj/udJv %xbiv avoxrjgöv xi.
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Stellt sich zu Adjectiven wie avlrjQÖg ,bescliwerlich' (Od. 17, 220; 377;

zu dvtr] jPlagc, Beschwerde', 1, Seite 198), IvnrjQÖ-g ,betrübend' (Soph.

Oed. Kol. 1176; EI. 553; 557; zu Ivjaj ,Betrübniss' Aesch. Ag. 791;

Schutzfl. 442), oTQrjQÖ-g ,hurtig, schnell' (1, Seite 514), insbesondere aber

solchen, die auch noch ein suffixales inneres t enthalten, wie /nsleTtjQÖ-g

jSich gern übend' (Xen. an. 1,9, 5; zu liukezrj ,Fürsorge, Uebung', Thuk.

2, 85, 2; 5, 69, 2), xa/nazrjQo-g ,beschwerlich', ,schwach' (Hom. hymn. Aphr.

246; Ap. Eh. 2, 87; Hdt. 4, 135), aioxwxtjQo-g ,verschämt, bescheiden'

(Plat. Gorg. 487, B), araQxriQd-g ,unheilvoll (?), frech (?)' (1, Seite 86). Als

zu Grunde liegende Verbalform ist gewöhnlich avg- oder avg- (aveiv)

jtrocknen, ausdörren' (Seite 174) angenommen, dabei aber der Bedeutungs-

zusaramenhang keineswegs ausreichend klar gemacht.

-av^s- ,berühren'(?), Verbalstamm, der nur in Verbindung mit dem Präfix

k7tL ,auf, bei, an', ,gegen' (1, Seite 358) vorkömmt. Siehe e/t-avQs: bc-

-avgeeiv oder STt-avQiaxeiv oder medial hi-avQcoyieoO^ac (1, Seite 367).

ai^Qri ,bewegte Luft, Hauch'.

Od. 5, 469: avQrj d' e/. jcoTafxov ipuxQt] uveFel rjßöoi^L 7Cq6. Hom.
hymn. Herrn. 147: 'EQfii'g öoxinojO^elg /nsyÜQoio dia y^Xrjßid^QOv edvvev,

avQjj oitiJüQivf, svaXiyxiog, rjuT^ of-tix^rj. Hes. Werke 670: rrjf^og ö^ eväql-

veeg x" avgai xal jtovrog a7tr]f.ia}v. Hes. theog. 872: al aXXai fiaip

avQac (Schoemann liest ol d' aXkoi /.laipavQai) knLuveiovoi d^äXaoaav.

Pind. Pyth. 4, 203: ovv Nörov ö' augaig hc' !^^slvov OT6/.ia 7C€/n7i6f^evoi

ijXvx^ov. Hdt. 2, 27: Trjg avQr]g öh u€Qt ozi ovy. duojiviei, xr^vöe £/w

yviof^r]Vj log '/.aQxa dico d-EQfxewv ;fW(>£'wv ovy. oly.ög eori ovdhv aycoicveeiv,

avQT] de arcb xpvxQov xcvog (pikiei rtvesLV.

Zu Grunde liegt ari-fxi, alt afrj-fxi ,ich wehe' (1, Seite 15, dazu divx-,

alt aFevx- ,wehend', H. 5, 526), so dass sich also das diphthongische av

ganz ebenso entwickelte wie zum Beispiel in avlc-g ,Aufenthaltsort', be-

sonders zum Uebernachten (II. 9, 232; Od. 22, 470) neben aFeoa ,ich

brachte (die Nacht) zu' (1, Seite 9). Das Suffix ist das selbe wie in

lavQYi ,Gasse' (Od. 22, 128; 137; Pind. Pyth. 8, 86; Hdt. 1, 180), oavQri

^Eidechse' (Aesch. bei Athen. 11, 503, C; Nauck 146 schreibt augag. —
Hdt. 4, 183; 192), yevQ^ ,Bogensehne' (0.4, 118; 125; 8,324), Ttletgi]

jKörperseite' II. 11, 437; 20, 170; 24, 10), eÖQii ,Sitz, Sessel' (1, Seite 380),

aid^Qiq ,reine Luft, Heitre' (Seite 91).

cf^iqio-q ',morgendlich'; meist in der ungeschlechtigen Form uvqlov für

,morgen' gebraucht.

Eur. Hippel. 1116: Qccdia d' tjd-ea xdv avQiov /xeraßakloineva y^Qovov

aiei ßiov ovvevxvxoLr^v. — 11.9,357: uvqlov Iqc JlFl ßgi^ag. 11.18,

269: avQiov 6Qf.ir]d-€ig ^vv xsvxsoiv. Od. 11, 351: E,elvog de xki^xio . . .

eu7cr^g ovv hci^uivaL ig auQiov. Od. 7, 318: 7C0fu.itrjv (5' lg xoö' eyut

xe'K^aiQO(.iaij orpQ ev fsiörjg, ahgiov eg.

Durch suffixales lo (LM. Gramm. 2, 444—447) aus einem einfacheren

Nomen gebildet, das in dem zusammengesetzten [äyx-uvgo-g ,dem der
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Morgen nahe ist, dem Morgen nah' (1, Seite 213) erhalten, seinem Ge-
schlecht nach aber nicht sicher zu bestimmen ist, vielleicht als weiblich-

geschlechtiges *avQr^ jMorgen' angesetzt werden darf. So würde es genau
mit lit. auszra ,Morgenröthe , Tagesanbruch' übereinstimmen und sich

seinem Suffix nach unmittelbar zu av^r] ,bewegte Luft, Hauch' (siehe Seite

185) stellen. Als möglicher Weise männlichgeschlechtiges *avQo-g würde es

sich zunächst mit Tavgo-g ,Stier' (II. 1, 41 ; 2, 550; 7, 223), OTavQÖ-g ,Pfahl*

(II. 24, 453, Od. 14, 11), of-ißQo-q ,Regenguss' (1, Seite 556), ögi^go-q ,der

frühe Morgen' (1, Seite 577) und andren ähnlichen Bildungen vergleichen

lassen. Es schliesst sich aber ohne Zweifel eng an r]6Q-, alt ^/o'c;-

,Morgenröthe' (1, Seite 600), das aus einem alten *ava-6Q- hervorging.

Unmittelbar vor dem inneren q wurde also ein Zischlaut eingebüsst, wie

ja auch anlautender Zischlaut vor folgendem q im Griechischen niemals

bewahrt wurde, und so zum Beispiel qsFovoi ,sie fliessen' (Od. 10, 513)

dem gleichbedeutenden altind. srdvanti (RV. 7, 49, 2) gegenüber steht.

ai)Qi-ßdrä-g ,der Schnellschreitende'.

Aesch. Bruchst. 280: avQißäzag.

Enthält den selben Schlusstheil wie zum Beispiel 7taQat-ßäTi]-g ,der

zur Seite schreitende Gefährte' (II. 23, 132), der Eigenname EvQv-ßärrj-g

(II. 1, 320; 2, 184; ,der weithin Schreitende'), rayv-ßäTr/-g ,der schnell

Schreitende' (Eur. Rhes. 134). Der erste Theil, avQi-, aber wird von

Hesych (unter avocßärag) und bei Bekker (Anekd. 464, 9) mit Tayjojg

,schnell' erklärt. Seiner Herkunft nach ist es dunkel und wird schwerlich

zum vorausgehenden avQw-g ,morgendlich' gehören. Der Bildung nach

kann zunächst tjqi ,in der Frühe, früh' (1, Seite 630) verglichen werden.

at),ay.' {avXa^) ,Furche'.

Nicht bei Homer, der statt dessen die Form FlöIy. (IL 13, 707; Od. 18,

375) gebraucht, nicht bei Aeschylos und Sophokles, die die Form aXo/.-

(Agam. 1016; Sieben 593; Ob. 25; — Kön. Oed. 1212) verwenden. Hes.

Werke 439: ovyi av toj y^ (nämlich ßöe) egioavT^ ev avkaxi xa/ii iuev

uQOTQov a^ELttv. 443: 6g z' sQyov /.lelsziöv i^elav avla/.^ sXavvoi. Find.

Pyth. 4, 405: ooS-ag <5' au?Mxag Ivxavvoaig ijkavve. Ar. Vögel 1400:

ßair]v . . . dXi/^evov ai&€Qog avlaxa rejuvcov. (Vers 234 ist die Form alox-

gebraucht). Thesm. 782: di^aod^s o/nilrjg bh/.ovg .... xovtX xo qcü /Lioy^r]-

q6v .... Ttoiav av).aY.a'^

Wurde schon in den Nebenformen uih/.-, alt F^'t/. (I, Seite 656), und

uXoyi-, alt FäloY- (1, Seite 299) besprochen. Das anlautende av- ent-

wickelte sich offenbar ganz ähnlich wie in aügri jbeweg-te Luft, Hauch'

(Seite 185), dem arif.u, alt aFv^ixu ,ich wehe' (1, Seite 15) und altind. vä'-ti

,er weht, er bläst (RV. 4, 7, 10; 10, 142, 4) zur Seite stehen.

avXö-q, jRöhre'; insbesondere ,Flöte'.

Od. 19,227: avxag Fol {di. \. yXaivrj) uegovr] xqvooIo xexvvxo avkoloiv

dtdif-ioiGL. Arist. Thierk. 2, 71: 6 d' (nämlich jtoQog) In'' ay.Qag xrjg xag-

diag xolg (.leyäXoig avtcüv (d. i. lyd-vcov) ocpöÖQa Ttayvg avkog ioxi y.al
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levxög. 1,23: tootiov {d. i. toJv IvvÖqwv) öe ra /utv av'/.ov (,Röhre zum
Wasserausspritzen') exei, ßgäy/ja ö' ovy. exei, olov dsXcpig xal (päXaiva,

exei ö' (j.ev d€/.(pig xdv avXbv öta rov viozov, rj dh rpäXaiva ev t(Ö

fxsTuiTtfi). 7, 4: 7caQd-evLog avXog (,Luftröhre') rov 7caL6r/.ov o^vregog.

Od. 22, 18: avrixa ö' avkog (,röhrenartiger Strom') dva Qlvag 7tttyjvg J;U-

^ev aifxarog avögoiiioio. 11.17, 297: iy/Jfpalog öe 7taQ' avlov (,Blut-

strom') aveÖQa^Ev t| areil'^g aif-iatoJ^eig. PoUux 5, 20 erklärt: zr.g öe

I6yxr]g tu fihv 7teQl rrJ ^vh^ ttaXelrat avlög. — IL 10, 13: ^av/naCev . . .

avXüiv avqiyyiov r' evorti'jv. II. 18, 495: avXol qioQi-iLyyig ts ßoßrjv eyov.

Hom. hymn. Ilerm. 452: xfiOi xogoi t€ /.leXovot . . . xai i/negoßeig ßgöf-iog

avhZv. Hes. Schild 281: veoi xwiua^ov tvr' avlov. Bei Pindar 11 mal,

wie Ol. 3, 8 : cp6Q/.iiyyä re 7roixiX6yaQvv y.ai ßoav avXa.v iTteojv re Sioiv

... Gvf.iul^ai, TtQeTtövrwg. — Dazu: avl-ioTtiö- {avXiü7ttg) ,Röhren

oder Löcher als Augen {il'n- ,Gesicht', 1, Seite 643) habend, mit Augen-

löchern versehen' viermal bei Homer Beiwort des Helms {rQvcp(xleia\ wie

II. 5, 182: do7cidi yiyvojaxcov avXiü7tLÖi re TQvq^aXeij]. Hesych führt

aul(x)7tLv auf mit der Erklärung avlovg exovaav ,mit Röhren versehen'

und fügt hinzu ^orpoxlf/g (bei Nauck Brachst. 923) 6s ti)v Xöyyjiv n]v

fiaxgccv avXio7tiv Ü7iev. — sv-avlo-g (,mit einer Röhre versehen', dann

wohl ,röhrenförmig' =) ,Wassergraben , Giessbach', ,enges Thal'; IL 16,

71: rd/a '/.ev cpevyovreg Ivavlovg TtlrjOELav vev.vtov. 11.21,283: 7talda

Gvcpoqßov, 6v Qcc t' evavlog d7toF€Q(jr] xeif.iwvi 7C€QiüVTa. 11.21,312:

£/ii7ti/ii/clr]&i Q^ße^^Qa vöarog ey. TtrjyüJv, Tiavrag ö cq6-9-vvov Evavlovg.

— Hom. hymn. Aphrod. 74 : ol d' afxa Ttüvreg ovvövo xoijiajOavTO xara

oxiößevrag ivavlovg. 124: x^'iJQeg (I}^wcpäyoi q^oiztHot xara OYuöFevrag

Evavlovg. — öi-avXo-g (,mit zwei Röhren oder Bahnen versehen' —
Athen. 5, 189, C erklärt: ttöv to öiavETafisvov sie Ev&vTrjza oyjjfia avlov

•/mIov/uev a)07CEQ To ordöiov — =) ,Doppelrennbahn, Doppellauf; ,Eng-

pass, Meerenge'; Paus. 5, 8, 3: dXv(X7rladt öe voteqov TSTaQzrj kuI ösxdzr]

TtQOGEZEd-t] ocpioi diavXog. Pind. OL 13, 37: Ilvd-ol z' Exst ozaöLov zcf.iav

ötavXov ^' dXuo äf^iq> evL Aesch. Ag. 344: dsl ydg 7tQbg oXxovg voozL-

/tiov ocoz)]Qiag xä^iipat ÖLavXov ^äzegov y.cöXov Ttctliv. Soph. EL 691:

oocov yccQ EioeKrjgvBav ßgaßi^g ÖqÖucdv öiatXcov 7CEVzad-X' d vofj.ll^€zai,

zovziov evsyxdv ndvza zdTttviyua cjXßiUEzo. Eur. El. 825: ÖQOfxevg Sio-

oovg diavXovg T/tTtLog önjvvoe. — Eur. Tro 435: ov örj ozevov dlavXov

oj-KiOzuL TtEZQag ÖEivi) Xdgvßdig. — avXwv- (avXcSv) ,Röhre, Canal';

,Meerenge'; ,Thal'; Hdt. 2, 127: öi' olxodo/urj/nEvov de avXwvog eoto vfjoov

7teQiQQeei (nämlich 6 NelXog). Ar. Vögel 244: o% &^ eXeiag 7caQ' avXtü-

vag ö^vazoiLiovg e/LiTtiöag y.ä7tzEze. Xen. an. 2, 3, 10: y.ai evezvyxavov

zdrpQOig xal avXwotv vdazog TtXiJQeaiv tog fxr} övvaod-ai diaßaiveiv avev

yecpvQÜv. — Aesch. Prom. 731: oe XQV ' • f^^^^'^' exTvegäv Maitozixov.

Soph. Trach. 100: Tcöd-i /.loi vaiei . . . rj Ttovziag avXcüvag iq öiaoaloiv

drceiQoig xXt^eig. — Hom. hymn. Herm. 95: tvoXXc d^ ogrj axtöFevza

'/.a\ av?Mvag xeXaöeivovg . . . önqXaGE y.vöifwg '^EQ/.irjg. Hdt. 7, 128: ötd
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(xiaov re avTuv (des Olympos und der Ossa) avXuvu ot€iv6v jcuv^avo-

f.ievog eivai di' ov gern o Ilii^vewg.

Als Suffix löst sich /o ab, ganz wie zum Beispiel auch in yavX6-g

,Eimer' (Od. 9, 223; Ildt 6, 119; Theokr. 5, 58), xav).6-g ,Schaftloch' (IL

13, 162; 6Ü8; 16, 115), ,Stengel, Stiel' (Ar. Ritter 895; Alexis bei Athen.

4, 170, A), arüXo-g ,Pfeiler, Säule' (Aesch. Ag. 898; Eur. I. T. 50), oyXo-g

jSchwall, bewegte Volksmenge' (1, Seite 529). Die zu Grunde liegende

Verbalform aber wird dieselbe sein, wie in avgrj ,bewegte Luft, Hauch'

(Seite 185), nämlich arjini, alt aßrji^ic ,ich wehe' (1, Seite 15), so dass also

als erste Bedeutung sich wohl ,Bläser, Blaswerkzeug' ergeben würde.

Eben darauf deuten auch Athenäos' (5, 189, B) Worte /iri de avXog fxh

Tö oQyavov, ort öuQxexai %o 7cvec/.ia\

avXYi ,Wohnsitz', insbesondere ,eingefriedigter Hof neben dem Hause'.

Bei Homer 44mal. Od. 4, 74: Zrjvög nov TOLrße y' 'OXv/urtlov 'ivöoöev

avXrj . . Pind. Nem. 4, 24: ^eviov aarv Y.aTidQa(.iev ^Flgaz/Jog dXßiav nqbg

avXäv. Aesch. Prom. 122: jcäoi d'eolg . . . zrjv /Jidg avXrjv siooixvevaiv.

Soph. Phil. 153: avXag noiag eveögog vaiei. Ant 785:"£'(»wg .... cpot.%^g

(J' VTtEQTcövTLog Ev T ' oyQovö/iioig avXalg. Trach. 202: al t' e'ioo) OT^yrjg

ai t' exTog avXrjg. 1\. 6, 316: zExroveg avÖQeg, oi Fol eTtoißrjoav d^äXa-

fj.ov y.al dcü/na xal avXrjv. II. 4, 433: Tgüieg d , ojg %' oFieg iioXvua-

liiovog dvÖQog ev avXij /Livglat eor^xaoiv. II. 5, 138: o/g re Xeovra, ov

Qci re notfxriv . . . XQ^^^T] l-^^'^
'^ avXrjg vrceQ a?./.i£vov ovöe da/j.door].

142: avTccQ 6 i/^iii€f.iatug ßad-er^g £§ aXXeiai avXrjg. II. 6, 247: xovgdiJüv

d' ez€Qtü^€v ivavxioL evöoüev avXrjg ötoöex.' eoav rsyeoL d-dXafj.ou 11.9,

472: ovöe 7C0t' eoßrj nvg, eregov i-ihv vtc^ ai^ovoj] eveg-Aeog av?.rjg, dXXo
Ö' €vl TlQodÖfXlpj TtqÖO-d-eV -d-aXdl-WlO -d^VQdoJV. II. 9, 476: VTCeQ&OQOV tQ-

xiov avXrjg. II. 24, 452: dficpi öi Fol f^eydXrjv avXrv TtoiFrjOav dvaxzt

atavQolaiv Ttvmvoloi. IL 24, 640: avXijg ev xoQi^otot. •AvXivöo/.uvog xazc

'/.onqov. IL 11, 774: JJrjXsvg ftiFova fxrjQi' mau ßoFog /JiFl reQTtixegavvo)

avXrjg ev ;^0(>tw. Od. 9, 184: svd-a de iioXXd fiijX', oFiig xe xal alyeg,

iaveaxov' jcegl d^ avXrj vipr^Xrj öed/^rixo y.arwQvxeeooi. ?ud^oioiv ^axgijOiv

xe TcixvGOi Fiöe öqvoIv vipi'/i6f.ioiaiv. Od. 14, 5: xov d dg' evl 7CQo66/j.tp

€vq' rifj.€vov, ev-d-a Fol avXv viprjXij dedfxrxo .... TteQiÖQOfiog' r'v qa ov-

ßiöxrjg avxog 6ei/.iad-^ veooLv . . . qvxoIolv XdFeooL xai Id-glyKioaev axigöio.

Od. 9, 462: eXd-övxeg (5' rßaLOV a^co o/ceFedg xe -/.al avXrjg rcQÖJxog V7c'

dgveLOv Xv6/J.rjv. Od. 22, 494: ev ÖLeS-eiwoev f.ieyaQov xai öüifia aul avXrjv.

Od. 21, 389: iiXrjFLoev d' dg' e/ieLxa S^vgag evegzeog avXfjg. — Dazu:

dyg-avXo-g ,dessen Wohnsitz oder Aufenthaltsort auf dem Felde (dygo-g,

1, Seite 122) ist'; IL 10, 155: v/id ö' eoxgujxo FgLvov ßoFog dygavXoio. IL

18, 162: ov XL Xeovx' alld-aiva övvavxaL rcoLfieveg dygavXoLO . . . öleo^aL.

— avXL-g ,Aufenthaltsort, Nachtlager'; IL 9, 232: lyyvg ydg vrjFöiv xai

xeixsog uvXlv e&evxo Tgdieg. Od. 22, 470: wg 6' ox' av rj xixXaL xavv-

oiTtxegoL rjFe neXeLaL egyieL evLnXtj^cüOL . . . avXiv eOLe/.ievai. Hom. hymn.

Herm. 71 : ev^a d^ed)v ^la-Adgiov ßöFeg a/ußgoxoi avUv ey^eo-^ov.
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Gehört zu aiaa, alt afeaa ,ich brachte (die Nacht) zu' (1, Seite 9),

goth. vis-an ,bleiben', altind. vas- »verweilen, übernachten' (RV, 10, 95, 16:

f'dd . . . märüaislm ävasam rä'tris garädas cdtasras ,als unter den Menschen

ich die Nächte zubrachte vier Herbste'; RV. 10, 146,4: väsann aranjän-

jd'm ,weilend bei der Aranjani'. Dazu vasra-m ,Haus, Wohnung', bei

Gramm.), sein anlautendes av entwickelte sich also ganz wie zum Bei-

spiel in avQ^ ,bewegte, Luft, Plauch' (Seite 185, neben arjf.u, alt afr]fxi.

,ich wehe', altind. vä'ti ,er weht'). Das Suffix wie in (pvli^ ,Volks-

abtheilung, Pleeresabtheilung' (Ildt. 5, 68; 69; Thuk. 6, 98), ^»jA»? ,Brust-

warze, Mutterbrust' (Eur. Kykl. 56; Plat. Krat. 414, A) und noch ein paar

anderen Formen, neben denen auch navla ,das Aufhören' (Soph. Trach.

1255; Phil. 1329; Oed. Kol. 88) trotz seiner etw^as abweichenden Bildung

noch genannt werden mag. — Die Vermuthung (Ahrens Festschrift.

Hannover 1874) einer genauen Uebereinstimmung von avh), das bei

Späteren (wie Dionys. Hai. 6, 50) auch in der Bedeutung ,Landgut' be-

gegnet, mit lat. Villa ,Landgut' (Kom. Bruchst. bei Ribbeck, S. 124 und

274) würde sehr ansprechen, wenn das Hervorgehen des lateinischea

Wortes aus einem äUeren *veslä sich etwas wahrscheinlicher machen liesse.

a^lr\qo-v (nur in der Mehrzahl gebraucht) ,Zügel'.

Epicharm (bei Etym. M. 393, 4): avlxiqa.

Dorische Form für svXtjqo-v (LI 23, 481 ;
Qu. Sra. 4, 508; 9, 156). Siehe

dieses Seite 201.

ai)Xo)n6-g, ein nicht genau zu bestimmender Fisch, vielleicht eine Art

Thunfisch.

Opp. Fischf. 1, 256: Tsaaaqa d' av-9-iecov f^isyaxrjzea cpvXa vefxovrai . . .

aHovg 6' evcoTtovg xe xat avXcoTtovg ytaXsovoiv, ovveza zolg y.ad'vnsQd'ev

ekiooo^evT] xara v.v%kov ocpQvg ijegosoaa nsQiÖQOi-wg eoTsqxxvcorai. —
Daneben: avXioTt iä-g, der selben Bedeutung; Arist. Thierk. 6, 101: zUret

öe Kai 6 avXwjtiag, ov xalovoi Tiveg dvS^iav, rov S'eQovg. Henioch. (bei

Athen. 6, 271, A): oqiö yccQ d-aif-i' oTtiOTov, ix^vcov yevrj ^tegl rrjv äxgav

nai^ovTUj ytwßiovg . . . a7]7tiag, avlcjulag, TQiyXag . . . Ael. nat. an. 13, 17:

7t€Ql Tag v.aXovuevag vtjoovg TvQQrjviv.ag ^r^gwoiv ol v.aTu rriv aluiav

exovreg tov exeld'i yirjTcödrj i^d-vv, xal xaXovoiv avrov avXwniav. Er wird

dann genauer beschrieben: Tovg (xev ocpd-aX^ovg sxojv dveiiiyÖTag xal tcsql-

cpsQelg y.a\ fieyälovg.

Wird im Grunde das selbe sein wie avXiojiLd- ,Röhren oder Löcher als

Augen habend, mit Augenlöchern versehen' (Seite 187), stellt sich seiner

Suffixbildung nach aber zunächst zu Zusammensetzungen wie o/.vd-Q-ojnd-g

,mürrisch aussehend' (Aesch. Ob. 738) , wie sie schon unter avd-QtoTto-g

,Mensch' (1, Seite 216) aufgeführt wurden. — Mit dem Suffix lä nennt

Aristoteles in seiner Thierkunde an Fischen noch ^icpiäg ,Schwertfisch'

(2, 56; 68; 8, 128), xoUh-g ,Makrele' (5, 32; 8, 89; 93; 9, 26) und den nicht

genauer zu bestimmenden TQLxiä-g (5, 32; 6, 93; 8, 92).
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EY.

%'b ,gut' (II. 1, 385: tv ßeiöivg. 2, 301 : ev yag öV xoöe FLö(.uv. 11. 2, 382: ev

iuev rig ööqv ^rj^c'od^io), eine sehr beliebte adverbiell verwandte ungeschlech-

tige Adjectivform , die namentlich auch in Zusammensetzungen sehr ge-

wöhnlich ist, wie in ev-xviiko-g ,mit guten Reifen oder Ringen versehen'

(IL 5, 453; 797 von Schilden), Bv-f-ievirri-q ,gut gesinnt, wohlwollend' (Od.

6, 185), ev-ßoro-g ,mit guten Weiden versehen' (Od. 15, 406), ev-f-irjXo-g

jdessen Schafe gut sind' (Od. 15, 406). — Ging in Folge der Zusammen-
ziehung von € -\- V, die übrigens in keiner anderen griechischen Form
gleich deutlich vorliegt, aus älterem Iv hervor (siehe Iv-g ,gut, edel'

1, Seite 337).

sij-etv- oder auch e'c-€tv ,anbrennen, absengen'.

Ein selteneres Verbum; bei Homer 6 mal. II. 9, 468 = 23, 33: rcollol

dk aveg ü-aXsii-ovTeg akoicpfj evöfxevoi ravvovxo dia qiXoybg 'HrpaioToio.

Od. 2, 300 : €iQ€ d ' aga /nvr^orrJQag . . . otdXovg &' evovrag sv avh'j. Od.

9,389: Ttävxa de Foi ßkecpag' a^(pl -/.ai ocpQvag evaev ccvt/ht] yXrjVrjg

/.aiofX£VT]g. Hes. Werke 705: yvvavMg . . . öetTtvokoxrjg , iJt^ avÖQa •/.ai

icpd^if.i6v TCEQ iovxa €vei ursQ öalov. Aesch. Bruchst. 310: naXöJg i]g)€v-

(.lEvog 6 xolQog. Ar. Ekkl. 13: (.ir^Qwv sig aTcoQQtiXOvg (xv^oig la/HTteig,

dq)-€V(jt)v Tr^v €7tavd-ovaav xgixa. Ar. Friede 1144: arp-eve (,röste') t(üv

cpaoi^XcDv, Ol yvvai, xgelg xoivtxag. Nikand. (bei Athen 2, 61, A): xat ra

fxvxrjzag dfxavLTag xot" hp-evoeig f,wirst rösten'). — Dazu: evorgä oder

EvGXQ ä ,Ort wo die geschlachteten Schweine abgesengt wurden' ; Ar.

Eitter 1236: ev xalotv evoxQuig zovövXoig r;Qfj.oxx6fir}v. PoUux 6, 91 er-

klärt: evoxQai de ol ßöO^QOi exakovvxo, ev olg evexai xc xoLQiÖLa.

Ging aus einem alten *evoeiv hervor, wie noch durch evaxgä deutlich

gemacht wird, und gehört unmittelbar zu avetv oder aveiv (aus *aiaeiv)

,anzünden' (Seite 173), und dem neben diesem schon genannten lat ürere

(aus *üsere) ,brennen, verbrennen', altind. ush ,brennen' (RV. 1, 130, 8:

vigvam tätrshändm aushati ni argasdndm aushati ,jeden Dürstenden

brennt er, jeden Schädigenden brennt er nieder') und altostpers. ush ,bren-

nen, braten'. Dazu alban. e&e ,Fieber' (GMeyer Wb. 93).

t^a, ein bei Bakchosfesten und bei Mysterien gebrauchter Ausruf.

Hesych erklärt: eva' eTCLg)i]ixiOfxog }.r]vaixdg '/.ai f.ivGxiyi6g. — Dazu:

eväi^etv ,eva rufen, bakchisch jubeln'; Soph. Ant. 1135: dfxßQÖxwv eTtewv

eöa^ovxtov QrjßaCag . . . dyvidg. Eur. Bakch. 1034: evd^io ^eva (xelsac

ßaQßdgoig. Sopatr. (bei Athen. 4, 175, D): kygixov de xig xbv rjöovijg

(xehßööv evdCiov (,jubelnd feiernd') xoqöv, — «tat und evol, bakchische

Jubelrufe'; Ar. Lys. 1294: evol evol, eval eval. Soph. Trach. 219: dvaza-

gdooei evol fx' 6 xiooog ocqxl ßaxyjav vrcoaxgecpiov afxiXlav. — evcv,

Jubelruf der Bakchantinnen ; Eur. Tro. 325: rcdUe nod" aid^iqiov^ avB%e

%0Qüv, evdv evol.
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Vielleicht gehört lat. oväre jubeln, frohlocken' (Plaut. Bacch. 1069: nunc
mihi evenit, ut ovans praedd onustus cederem) unmittelbar dazu,

tl^jci^^o-g ,behai^lich, ruhig, ungestört^

II. 1, 554: f.iaX' euArjkog ra (fQÜCeai aoo' e^^eXirjO^a. 11. 17, 371: ol

ö aXXoL T()W€g xat ivxvtj/xiöeg lAxaiFol £ixrj/.oi 7tToXe(xilI,ov vtc' aid^eqi.

Od. 3, 263: o J* evxrjXog /.ivyjö "Agyeog htnoßoroLO nöXX Ayainuvovhiv

alo%ov ^sXyeoxe Fsiteoaiv. Od. 14,479: evöov d' evÄtjXoi. liom. hyran.

Herrn. 480: ec'ArjXog /^uv hceira cpigeiv eig öalra -d-äXeiav (nämlich xt-

d^aQLv). Hes. Werke 67 1 : €v-/.r]log töxe vfjßa S'oFtjV ävf^ioiot jcid^tjOag

slxef.iev ig 7i6vtov. Soph. El. 241 : |1<»Jt', e% to) rcQÖoytei/iiai yQrjazf^, ^vv-

valoifi evurjXoc.

Eine Nebenform zu exrjXo-g, alt ß€xriXo-g (1, Seite 344), deren an-

lautendes £u sich ebenso aus altem Fe- entwickelt haben wird, wie zum
Beispiel in eil)] ,Wurm, Made' fll. 19, 26; 22, 509; 24, 414) neben eX^iv&-,

alt wahrscheinlich ßeXjtuvd^- ,Eingeweidewurm' (1, Seite 490).

s^re ,als, zu der Zeit wenn'; ,wie'.

II. 6, 392: evxe nvXag t'xavfi. II. 11, 735: evxe yag rjßeXiog (paFid-wv

VTieQiayed^s yairjg, ^vf-Kpegöf-ieoS-a f-iäxf]. H- 6,515: alipa d^ hcetra"Ex-

toQa ölov eT€Tf.isv aöeXcpeöv, eür' oq' e/^eXXev orgeipco^' ev. xiögrig. II.

1, 242: Toxe d ov %l 6vvt]Oeai, dxvvf.iev6g rceg XQaLGi.ielv, evx^ av noXXoi

. . . 9'vr'iaxovxeg nLjtxwoi. — II. 3, 10: evx^ ogeog •/.oQvcpfjai vöxog v.axe-

yevev of.ilxXrjv . . . (og äga xcov V7tb TtoGol y.ovioaXog ihgvvx ' aßeXXrjg eg-

Xo/ii€viov. II. 19, 386: x(i) ö evxe Tixega yiyvezo (nämlich evxea). Q.

Sm. 1, 586: xiaeig de -/.av-ov /hoqov, evx^ ev ogeaai -/.euf-iag 6f.iaQx^aaoa

ßood/^rjXTJQi Xeovri.

Der Schlusstheil des Wortes wird der selbe sein wie in "xe ,als, da?

zu der Zeit wenn' (1, Seite 513) und wohl auch in tjvxe ,gleich wie' (1,

Seite 605), im Uebrigen aber ist es noch nicht mit Sicherheit erklärt.

Unmittelbare Zugehörigkeit zum eben genannten rjvxe^ das übrigens selbst

noch nicht ganz aufgeklärt ist, hat man mehrfach angenommen, aber

nicht erwiesen; als möglich wird man sie immerhin bezeichnen können.

siiö-eiv ,schlafen, ruhen'; nur in präsentischen Formen gebraucht. Zu-

gehörige Futur- und Aoristformen tragen das Zeichen der Ableitung, wie

eiöiqGovGL (Aesch. Ag. 337), v.ad--ev6riGovxag (Ar. Ekkl. 419), y.ad^-evdrjGexe

(Xen. Kyr. 6, 2, 30), xa^-evdrJGai (Hipp. 2, 451).

11.2, 19: xov öe xixavev evöovx' ev kXigLjj, Ttegl (5' a/ußgÖGtog xeyv^'

vTTvog. 11.2,23 = 60: eudeig, "AxqeFog vlL Od. 2, 397: dl d' ^v6etv

wQvvvxo xaxa TixöXtv. Od. 14, 533: ßx] ö"^ X^ievai xeltov o&i Tieg oveg

agytüöovxeg TtexQfj V7tb yXacpvQJj evdov. Od. 8, 445: ortTtox' av avxe

evör]Gd^a yXvxiv vtivov. II. 14, 482: ügS^axog deöiÄiq^evog evöei. eyxei

e(,i(p. II. 5, 524: 6q)Q^ evör]Gt fxevog Boqeao v.ai aXXiov taxgeiiJöv dvef-nov.

11.1,611: evd-a y.ad-evö' avaßdg.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich. Als äusser-

Uch ähnliche Verba bieten sich Gnevd-eiv ,beschleunigen' (11. 13, 236) und
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xpevö-eiv ,Lügen strafen' (Soph. Ant. 389). Fick (2, 259) nimmt Ursprung

aus *aev8-eiv an, setzt als Grundbedeutung ,ruhen' und stellt dazu auch

südum „Meeresstille". Das letztere {südo-) aber heisst vielmehr als Ad-

jectiv ,wolkenlos, heiter' (Lucil. ü73, Baehr.: nee ventorum fiäm'ma fiandö

süda secundet; Verg. Georg. 4, 77: ver . . südum) und in substantivischer

Selbstständigkeit ,heiterer Himmel' (Plaut. Mil. 2: qvom südwnst; Rud.

123: dum südumst] Verg. Aen. 8, 529: per südum).

ii^dio-q jguten' oder ^freundlichen Himmels', dann überhaupt ,heiter, milde'

;

mehrfach in übertragener Bedeutung.

Theokr. 22, 22 : Övcjv t' dva ^liooov af-iaugr] cpäwri (als Sternbild) arj-

(.laivovoa ta nQog 7tl6ov euöia ndvza. Arat. 990: ehöiög z eirjg, xai

Ötb Ttlarsog Ttagd tiovtov cpaivrjrai xd^aixaXi] vecpekrj. Arat. 822: or

Evöiov y.exQriixevog ij^iarog eXrjg. Anth. 12, 156, 4: /.ai nori fxiv (paiveig

TtoXvv v€t6v, dXloTs (5' avTE svöiog. Xen. Hell. 1, 6, 38: o dvefiog evdiai-

regog riv. Strabo 3, 2, 5: did ydq evdiov y.Hßarog ol ÖQÖfxoi ovvreXovv-

Tai xai (xäXiOTa rci) rceXayitovri. Agath. (in Anth. 10, 14, 1): evöia (ad-

verbiell) fxev Ttövxog 7toQ(pvgsrai. Hipp. 1, 543: r^v (.uv . , . o ibl^vjv

(.UTQiog, xai (xr^xe Xir]v evdiog f.ir]TS VTt€Qßaklujv rov xaiQov tm xpvxei.

Opp. Jagd, 1,44: evöiov djußQoairjaiv €7c' ocpQvoL af^ai ysyr]d-cjg. Opp.

Fischf. 4, 29: ^-^cfgoöiTr], . . TtQrfog xe y.a\ evöiog afifXLv r/.ävoig. — Dazu:

svöiä ,heiteres Wetter', dann überhaupt ,Heiterkeit, Glück'; Find. Isthm.

6, 38: vvv /hol Faiäoxog evöiav orcaoaev iy. %ei[x(JJvog. Ol. 1, 98: o vmwv
de XoLTiov dfxcpl ßioTov £%«fc /aeXiToeooav evöiav. Pyth. 5, 11: KäoxoQog'

evöiav dg /lerd xeiixegtov bf-ißgov redv xaratd-vooei, /.läxaigav loxiav.

Aesch. Sieben 795: rtöXig ö' kv evöia. Plat Ges. 12, 961, E: 6 negl xL

vovg f.tex' aiod-fjoeiov xQad^eig otoxrjQia nXoiiov ev ye xet/iwoi y.ai ev ev-

öiaig yiyvotx* av; Arist. Thiexk. 8, 83: oi ö' oQxvyeg oxav efXTteaoaiv,

edv f.iev evöia tj ßögeiov r , ovvövaCovxai.

Enthält als zusammengesetztes Adjectiv neben et' ,gut' (Seite 190) das

Substantiv JL-, alt JLF-, das im Griechischen zum Namen des Him-

melsgottes geworden, im entsprechenden altindischen div- aber in der

Hegel noch einfach den ,Himmel' (so EV. 1, 6, 9; 1, 52, 12; 1, 62, 8; 1, 68,

1 und sonst oft) bezeichnet. Die Dehnung des l in einem Orphischen

Hymnos (38, 24) und mehrfach bei Aratos (783; 822; 849; 915; 993; 1073)

ist schwerlich das Ursprüngliche.

ii)öialo-qf unverständliches Beiwort eines Fisches.

Sophron (bei Athen. 8, 324, Fj : xQiyolav xov evöialov.

Führt zunächst wohl auf ein weiblichgeschlechtiges *evÖLä zurück, wie

zum Beispiel dyelalo-g ,zur Heerde gehörig' (II. 1
1 , 729 ; 23 , 846) auf

dyelri ,Heerde' (1, Seite 112) und ähnlich zahlreiche andere Bildungen auf

-aio (LM. Gramm. 2, 456 und 457).

siiöiaXo-ö oder ev ö i a i o-g ,Oeffnung im Schiff zum Auslassen des

Wassers'.

Plut. mor. 699, F: el ydg 6 axo/iaxog a/iia xiö ocxiio x6 noxbv ava-
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Xai^ßävei, Y.ai rfj -/.oikicf 7caQadiöu)aiv , ovd-iv iöiov 7c6qov öelrai xb

7t€QlTTWi.ia rrjg vyqäg TQOcprjg, dXXa elg dgxel y.al y.oiv6g, wotcsq eiöialog

aficpoxeqoig elg rauTo dia ravtov eia'/.of.ii^of.üvoLg. Polliix 1, 92 erklärt:

Tj ö' dvoiyofisvrj x)-vQ)g elg e'AQOi^v tov vöarog eiöiaiog xaleirai. Suidas

erklärt: evöiaiog' yei/nc'cQQOvgj nal Tgfjina zrjg veiog, Öl' ov tj dvzkia txgeX.

Etymologisch dunkel. Auch etwaige Zugehörigkeit zum Vorausgehen-

den ist nicht klar.

s^-^-söd^ai jbeten, flehen'; ,wünschen'; ,geloben, versprechen'; ,sich rühmen,

versichern'.

IL 1, 43: cog ecfaz' evxöixsvog (Vers 35 hiess es: njgä^' 6 yegaiogi^Tto}.-

Xtüvi). II. 1, 87: '^TtöXXuva diFLrptXov, o5 tb ov, KäXyav, evy6f.uvog . . .

avacpaiveig. II. 1, 450: rolaiv öe XQVoiqg /iieyäX' evxeTO x^iQceg avaa^uiv.

IL 2, 401: aXXog 6^ aXXo) egeCe ^ei3v . . . evyÖLievog d-ävaxov re cpvysZv.

IL 6, 304: evxo^ievt] 6' t^qccto ^ißog AovQr], — IL 14, 484: rqt xai x« xig

evxsxac avrjQ yvioxov ev\ /.leyägoioiv dgrjg aX-/.xrJQa XiTtiod-ai. Od. 21, 211:

Ttjv ö aXXtüv ov xev av.ovoa sv^af^uvov efih avxig vuoxqotcov oX'Kaö^

ixeod-ai. Od. 14, 463: ev^äfievog xi fertog ßegico (Vers 503 heisst es: cJg

vvv rißiöoif-u). — IL 4, 101 : svxso ö' 'AtvSXXojvl . . . ßaQvwv TtQioxoyovtov

ßgi^eiv '/.Xeixijv exax6/.tßrjv Foixaöe vooxrjoag. Od. 17, 59: svx^^o 7cäai

dsolöL xeXrjßdooag exaroiißag fge^e/iiev. IL 18, 499: o fiev svxexo uävx'

dnodovvai. IL 1,91: og vvv ttoXXov agioxog IdxctiFiöv ev^exai elvai. IL

2,397: oxevxo yag euxö(.uvog vr/.r]0€iii6v, eX neg av avxal i-iovaai afei-

öoiev. IL 6, 211: xavxrjg xoi yeverjg x€ xai ai/iiaxog evxof^cii elvai. IL 11,

388: vvv öe f.i' e/ciygäipag xagadv rcoöog evxeat avxtog. 11.14,366: dXX

o (xev ovxu) cprjol xai evxerai (nämlich ,die Schiffe zu nehmen').

Lat. vovere ,feierlich versprechen, geloben'; ,wünschen'; Plaut. Cure. 72

:

me inferre Venen vövt jam jentäculum] — Ov. met. 14, 35: ut tua sim,

voveö] Hör. sat. 2, 6, 1: hoc erat in votis : modus agri nön ita magnus.

Das anlautende ev wird sich entwickelt haben, wie in evxrjXo-g (aus

FeY.rjXo-g) ,behaglich, ruhig, ungestört' (Seite 191). Ganz ähnlich geformte

Verben sind sonst selten; vielleicht ist als solches nur xevx-eiv ,bereiten'

(IL 1, 110; 5,61) zu nennen. Die Zusammenstellung mit lat. vovere be-

ruht auf der Vermuthung, dass vor seinem inneren v ein altes gh er-

losch, ganz wie zum Beispiel in hrevi-s (Nov. com. Bruchst. 46 ; aus *&re-

ghvi-s) neben ßgaxv-g ,kurz' (Find. Isthm. 3, 71) oder in levis, leicht, be-

hende, leichtsinnig' neben eXaxv-g ,klein, gering' (1, Seite 468), oder auch

in niv-es ,Schnee' (Enn. ine. lib. 13), neben vicpa ,den Schnee' (Hes. Werke 535).

si)xsQS(s- jleicht zu behandeln', siehe weiterhin unter öva-x^Q^?~-
8i)&svseiv und svd-rivseiv ,sich in gutem Zustande befinden, gedeihen'.

Bei Aeschylos 3 mal im Schlusstheil der Eumeniden: 895: wg f.i^ xiv'

olxov ev^evelv avev oed-ev. 908: xagTiöv xe yalag xal ßoxüiv eTtiggvxov

aaxolatv evd-evovvxa f.ir] -AÜiiveiv xQÖvc^. 944: fiiriXä x' ev&evovvxa yä
^vv ÖLTtXolöLv e/iißgvoig xgecpoi xQÖvfi) xexayi.iev(p. — Hom. hymn. 30, 10:

ßgid-BL (.lev ocptv agovga cpegeoßiog, rjöh nax dygovg yixrjveotv evd'rjvei,

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 13
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Hdt. 1,66: civä re töga^iov aitUa xai ev&rjvyr^rjOar. 2,91: ev^rjvieiv

anaaav AXyvTtrov. Xen. Athen. 2, 6: ov ydg äfia 7cäaa yij vooei' ujoxe

Ix rfjg ev^rjvovorjg a(pixveijai roig rrjg &a).atTrjg agxovaiv. Arist. Thierk.

6, 64: evd^rjyel 6' avrrig (d. i. ^Ivrjg, einer Rochenart) /lahoTu /.ttv 6 yovog

vareQoc.

Führt zunächst auf ein adjectivisches ev&rivo-g (evi^r^vo-g wird aus

Herodians Epimerismen angeführt) ,dessen Zustand ein guter ist, sich in

einem guten Zustand befindend'. Darin aber ist neben ev ,gut' (Seite

190) sehr wahrscheinlich ein altes substantivisches *&rjvo- ,Zustand (?)'

enthalten, ganz wie zum Beispiel in övoTr]ro-g (für *dvo-OTrivo-g, wie zum

Beispiel övorovo-g ,übel zu beklagen, beklagenswerth' Aesch. Sieben 984;

Ch. 469, für *övo-OTovo-g) ,dessen Zustand ein übler ist, unglücklich' (II.

6, 127 = 21, 151 ; 17, 445) ein altes *OTrivo- ,Zustand' erhalten ist. Wie nun

aber dieses letztere dem altind. sthä'na-m ,das Stehen' (Mbh.), ,Zustand'

(Bhäg. P.), ,Standort, Wohnstätte' (RV. 5, 76, 4; 7, 70, 1 und 3 ; Välakh. 11, 6)

genau entspricht und mit ihm sich an altind. sthä- ,stehen' (dsthät ,er

stand', RV. 1, 35, 10; 2, 30, 3, = earrj ,er stellte sich' IL 5, 108; 3ü9; 6, 43;

dazu auch altind. dus-stha- oder du-stha- ,nicht fest stehend, sich in

übler Lage befindend, elend', Bhäg. P. und Gramm.) anschliesst, so ent-

spricht jenes *d^rjvo- einem altind. dhana-m ,Sitz, Behälter' in Zusammen-

setzungen wie agni-dhä'na-m ,Feuerbehälter', RV. 10, 165, 3. Die Bedeu-

tung ,Eintritt' wird für dhä'na-m vermuthet RV. 3, 7, 6: päi'i dhä'nam

aJctäus ,um den Eintritt [?] der NachtO, das vom altind. dhä- ,setzen,

stellen' {ädhät ,sie setzte, gab', RV. 4, 34, 1, neben tü^r^-y.£ ,er setzte, er

machte' II. 1, 2; 2, 319; 3, 330; dazu su-dha- ,Wohlbefinden, Behagen' AV.)

ausging. Zu dem letzteren gehört auch altind. dhd'man- ,Sitz, Wohnsitz'

(RV. 2, 3, 11; 3, 55, 10; 10, 13, 1; 10, 65, 5), ,Satzung, Ordnung, Brauch'

(RV. 4, 55, 2; 6, 21, 3; 7, 63, 3; 8, 41, 10), dem sowohl ^e^iai- ,Nieder~

gelegtes, Einlage beim Wechsler' (Plut. mor. 116, A und B), als ^rjiLiaT-

(nur Soph. Bruchst. 498 in nicht genau zu bestimmender Bedeutung ; dazu

eTci-&ri(.iaT- ,das Aufgelegte, Deckel' II. 24, 228) entsprechend gegenüber-

stehen, in welchen beiden letztgenannten Formen die Vocale ri und e ebenso

neben einander liegen wie in evd-rjvieiv und ev&eveeiv.

svß^v-q ,gerade'; ,aufrichtig, gerecht'.

Pind. Nem. 1,25: XQrj 6' ev evd^eiaig oöolg oreixovra fxoQvao^ai q)vä.

OL 7, 33: nXöov üne. ^SQvaiag an av-xäg (.v^vv ig aiiiq^i^aXaooov vo-

n6v. Aesch. Bruchst. 195, 1: ev&elav egne ri^vöe. Plat. Parm. 137, E: xai

av€v oxijf-iaTog aqa' ovxe yag av OTQoyyvkov ovt€ €v^eog fusrexot. Menon

75, A : tI eOTiv ItiI T(p OTQoyyvlco xai evd^el xat enl zolg alXoig, a ö-q

axrjficcTa xaXelg, ravxov eni Tcäoi'^ Staat. 602, C: xavxa /.aixuvXa xe xai

ev&ia ev vöaxL xe d^eojfxivoig xai e^o). — Pind. OL 13, 12: ToX/xa xe fxoi

evd^ela yXiöaoav ogvvei Xeyeiv. Nem. 10, 10: (pgevöjv xagnov evd^ela ow-

ÜQfxo^ev öixg. Aesch. Eum. 433 : y.Qlve 6^ ev&elav dUrjv. — Dazu: evS^v

,geradezu, gerade darauf los'; Hom. hymn. Herm. 342: if.iag ßovg . . evdi)
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IIvAovö' ikaiüv. Soph. Kön. Oed. 1242: ier' evdv ngog ra vv{X(piY.a k^xrj.

Xen. Kyr. 5, 2, 37 : Sye ^^ag ev^v rr^v i7c\ Baßvlüvog. Plat. Theag. 129,D:

oXiBxai 61 rvv . . . ev^v 'Ecpeoov xori 'Itovlag. — €vi)-vg ,gerade auf los';

jSOgleich' ; Honi. hymn, Herrn. 355 : elg Uvlov ev^vg eXiovza ßoiHv yevog.

Pind. Isthm. 7, 41 : iövrcov 6' lg ü(p-d-iTOv olvtqov ev-d-vg Xeigiovog avTix

ayyeXLai. — Pind. Ol. 13, 86: avaßag (5' eu^vg Ivöit'kia xf^Xv-Uiü^ug enai^ev.

Aesch. Pers. 396 : €v-d^vg öe xajjcrjg Qod-idöog ^weiußoli] hcaioav dX/ni^v.

— evi^vwQov jgerade aus'; Xen. an. 2, 2, 16: evif^viogov aytov ajua riit

riXLio övo^eviij elg xäg eyyvTÖTio xoffiag. Ael. n. an. 11, 16: dyei öe avrdg

(d. i. vcaod-evovg) evd-vcoQov hcl Tt]v nohriv zov dgäyiovrog /tvevfia ^elov.

— ev-d-viugia ,gerade Richtung'; Plat. Staat 4, 436, E: otuv de Trjv ev-

d-vojQiav Tj eig öe^idv rj eig aQiOTeQav rj eig rö jcgöod^ev rj elg to ojci-

od-ev ey'/.Xivrj ä^ia /ceQicpego/iisvov^ röre ovöafAi'j eoriv eoTocvai.

Da Homer (evO-v im hymn. Herrn. 342 und evd-vg im hymn. Herrn. 355

kommen dabei nicht in Betracht), Hesiod und Herodot kein ev&v- gebrau-

chen, sondern dafür 'i{)-v-g ,geradeaus gerichtet', ,gerecht' (Seite 48), an-

dererseits aber zum Beispiel Pindar (ausser im abgeleiteten td-veL ,er dringt

vor, stürmt vorwärts', Bruchst. 234, 2), Aeschylos und Sophokles kein

t'i^t-, sondern dafür nur evi^v- verwenden, so liegt die Vermuthung sehr

nah, dass beide Formen nur dialektisch verschieden, also im Grunde die-

selben sind. Es ist aber noch nicht gelungen die gemeinsame Grundform

in überzeugender Weise festzustellen und eben so wenig, die etwaige Zu-

gehörigkeit von elS^aQ ,sofort' (Seite 108) wirklich zu erweisen. Es mag
in Bezug auf ev-9-v-g noch hervorgehoben werden, dass griechische Wörter

mit dem Vocal v in auf einander folgenden Silben ungewöhnlich sind, in

solcher Beziehung aber doch noch evgv-g ,breit' (H. 14, 33; 15, 36) und

ylvyiv-g ,süss' (H. 1, 610; 2, 71) namhaft gemacht werden können. — Das

adverbielle ev-d'v ist die ungeschlechtige Form des Adjectivs, ev-d-vg aber

wird sich ausser mit dem adverbiellen id^vg (Seite 48) mit Formen wie

eyyvg ,nah', ,bald' (1, Seite 421) vergleichen lassen. In evd-v-ioqov bedarf

der Schlusstheil noch der Erklärung.

ei:ivi^ ,Bett, Lagerstelle', ,Ehebett', ,Beischlaf'.

11.9,618: ov ö' avzö^i Xe^eo {.li^vcov evvfj evl /nttXaxfj. H. 10, 408:

Ttiög ö' al ruJv aXlcov Tqo/wv (pvXaxai re '/.ai evvaij H. 11, 115: wg de

ketüv eXäcpoLO . . . eXS-wv eig evvrjv. Soph. Ant. 425: dvay.u)ycveL TrixQtög

OQvi^og o^vv (fx)-6yyov, ivg orav xeviig evvi'g veoooaJv OQcpavov ßXeipj] Xi-

xog (zu vergleichen Od. 5, 65 : ev^a öe t' oQvi^eg rawaiTttegot evvd^ovTo).

Od. 3, 403: Tfp ö^ dXo%og öeonoLva Xexog nSgawe xai evvrjv. Od. 23, 79:

evd-a Fol ixO-eloai tcvxivov Xexog e/ußdXer' evv^v. Od. 8, 269: Xexog ö'

jjaxvve yial evvrjV 'Hcpaiaroio ßdvaxzog. I\. 14, 209: ei neivio FerteeooL

rcaganteTCLd-ovoa cpiXov nrjg eig evvrjv dveoaipiL bfxw&fjvat g)iX6Tr]Ti. H.

3,445: vi^O(() ö' ev Kgavdrj efj.iyrjv q^iXörr^Ti xal evvf/.

Lat. venia ,Gefälligkeit, Huld, Nachsicht'; PI. Bacch. 1199: hanc veniam

ilUs sine te exörem; — venus- ,Anmuth, Lieblichkeit'; dann ,Göttinn der

13*
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Liebe*; Plaut. Stich. 278 : amoenitätes omnium venerum et venustatum ad-

fero] PI. eure. 3: qvö Venus Cupidöqve inperant svädetqve Amor] — ve-

nusto- ,anmuthsvoll, lieblich'; PI. Poen. 1113: specie venusta.

Goth. *vunan ,sich freuen'; nur l)elegt in un-vunand- ,sich nicht freu-

end, betrübt', aörifioviöv (Phil. 2, 26); nhd. wohnen eigentlich ,sich freuen,

sich wohl fühlen'; — ahd. ffa-won, nhd. ge-wohnt] — nhd. Wonne.

Altind. van- ,gern haben, lieben'; RV. 5, 65, 1: värunas jdsja dargatäs

mitrds vä vdnatai giras ,wessen Lieder der schöne Varunas oder Mitras

liebt'; RV. 1, 31, 13: Jcirdis cid mdntram mdnasä vandushi tarn ,diese8

Lied des Sängers nimmst du gern an'. — vdnas- ,Lust'; RV. 10, 172, 1:

ä' jähi vdnasä sahd ,komm herbei mit Lust'; gir-vanas- ,der an Liedern

seine Lust hat' RV. 1, 5, 7; 1, 5, 10; 1, 10, 12.

Das jBett' ist also wohl als die Stätte ,der Freude, des Behagens,

des Wohlbefindens' benannt. — Das anlautende sv entwickelte sich wie

in Ev-ATiXo-g jbehaglich, ruhig, ungestört' (Seite 191) und sonst aus älte-

rem /«-.

Btvr^ (nur in der Mehrzahl gebraucht) ,Ankerstein'.

Viermal bei Homer. IL 1, 436 = Od. 15, 498: tx ö' evvag sßaXov, -/.axa

de TtQVfivTjOL' sörjOav. 11.14,77: vipi (5' ert^ evväojv OQ^iooofxev. Od. 9,

137: ev öe Xifii^v HoQfxog, tV ov XQ^^ TieLaixarög eariv, ovz' evvag ßa-

XeELV OVTS TCQvfxvriOL dvaipai.

Möglicher Weise von dem vorausgehenden gar nicht verschieden, so dass

etwa zunächst ,die Ruhestätte' damit bezeichnet wäre und dann ,die Steine,

mit denen man das Schiff zu Ruhe oder fest legte'.

e^vi-q jberaubt'.

II. 22, 44: ög fi viwv TtolXoöv re /.ai loS-lwv evviv sS^rjxev. Od. 9, 524:

ai yccQ ipvxfjg te -/.ai alßwvög oe övvaifirjv evviv Ttoißrjaag ne/xipai. Em-
pedokl. 451 (Stein): /ndvTeig re yial vfivoTtöXot ymI irjTQoi . . . evvieg dv-

öqbLmv dxccüv. Aesch. Ch. 247 : iöov dk yivvav evviv dexov nargög. 795:

Xod-i ö dvÖQog (piXov rtdJXov evviv Zvyivv kv agfiaxL TtrifxdTOiv. Pers.

289: TCoXkdg Uegoidcov /ndrav svviöag e'nriooav rjö^ dvdvSgovg.

Goth. vana- ,ermangelnd' ; Mk. 10, 21 und Luk. 18, 22: ainis thus van

ist; Kor. 2, 12, 13: hva auk ist thize vanai veseith. 2, 11, 24: fram lü-

daium fimf sintham fidvörtiguns ainamma vanans nam.

Armen, unain ,leer' (Hübschm. Arm. St. 47 ; Bugge Beitr. 26).

Altind. und- ,woran etwas fehlt, unzureichend' (AV.); dn-üna- ,nicht un-

zureichend' d. i. ,voIlständig, vollkommen' (RV. 6, 17, 4 von Indras; RV.

1, 146, 1 ; 2, 10, 6 und 4, 2, 19 von Agnis).

Altostpers. üna ,mangelnd'; fem. ,Verminderung'. Schliesst sich an ein

verbales ü ,mangeln' (Justi Seite 71), das im medialen Particip ujamna

,mangelnd' (ungeschlechtige Pluralform) belegt ist.

Suffixales vi scheint in griechischen Adjectivformen sonst nicht vorzu-

kommen, falls als solche nicht das dunkle rjvi-g Xl, Seite 622) noch ange-

führt werden darf. Es wird als (ursprünglich vielleicht nur weiblichge-
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schlechtige?) Nebenform zu vo (in ayvö-g ,verehrt, heilig', ,rein, unbefleckt',

1, Seite 120, und sonst oft) gelten dürfen, wie ganz ähnlich zum Beispiel

auch ein (pv^iqli-q ,flüchtig, feig' (IL 17, 143) neben den zahlreichen ad-

jectivischen Formen auf riX6, wie viprjk6-g ,hoch' (II. 2, 855; 395), vögr]-

X6-g ,wässerig, feucht' (Od. 9, 133), QiyrjX6-g ,frostig, Schauder erregend' (Hes.

Schild 131) erscheint. — Aus dem gothischen vana- lässt sich mit Sicherheit

entnehmen, dass das anlautende ev- sich ganz ähnUch entwickelte wie zum
Beispiel in eun] ,Bett, Lagerstelle' (Seite 195), und ist darnach auch auf die

Form der verwandten Sprachen zurückzuschliessen ; so wird also zum Bei-

spiel das altind. miä- aus altem *vanä- (oder *vänd?) hervorgegangen

sein, wie ganz ähnlich altind. ütd- ,gewebt' (bei Gramm.; daneben utä-

,gewebt' vi-uta- ,gewebt' RV. 1, 122, 2 und vdjanti ,sie weben', RV. 6, 9, 2)

aus *vatä- oder vätd-. Es ergiebt sich also als Verbalgrundform ein altes

*vä- oder va- ,ermangeln, leer sein'(?), zu dem sich unter anderem auch

lat. vacäre ,leer sein' (Plaut. Gas. 521 : fac vacent aedes), dessen Guttural

ohne Zweifel einem Nominalsuffix (*va-co-) angehört, und das von Bugge

(bei Gurt. Stud. 4, 328) angezogene altind väniä ,eine Kuh deren Kalb

todt ist' (Taitt. Br.) stellen werden.

ev^aQsq- jleicht'.

Find. Pyth. 3, 115: a 6' agera /.leivalg aoidalg %QOvLa reXid^st' Ttav-

QOig de Jtqä^aod-^ ev/nageg. Nem. 3, 21: ovxeTi JcQÖaco aßärav aXa '/.lovwv

V7i€Q 'Hga^Xeog Tieqav ev/xageg. Nem. 11, 33: ovf.ißaXelv /liuv ev/nageg riv

t6 t£ Jleiaävdqov icäXai alf.i mco JS/tagrag. Aesch. Schutzfl. 338 : xal

övarvxovvTcov y" ev/nag^g ccTtalXayi]. Aesch. Ag. 1326: dovXrjg ^avovarjg,

ev(.iagovg xeLg(jüi.iaxog. Soph. El. 179: %g6vog yag ev/nagrig d-eog.

Ergiebt neben sv- ,gut' (Seite 190) als erstem Theile als Schlusstheil

ein altes ungeschlechtiges *f.i(xgog-j das etwa ,das Machen, Ausführung'

bedeutete, so dass das Ganze zunächst ,dessen Machen gut oder leicht ist,

leicht auszuführen' bedeuten mochte. Zusammenhang besteht möglicher

Weise mit /Liäg)] ,Hand' (Find. Bruchst. 310), aus dem das zusammenge-

setzte Wort aber eben so wenig unmittelbar gebildet werden konnte, als

zum Beispiel sv-xegeg- ,leicht zu behandeln, leicht' (Soph. Fhil. 519; 875;

evxegsia ,Leichtigkeit' Aesch. Eum. 494) und övg-xegeg- ,schwierig, unan-

genehm' (Aesch. From. 802; Schutzfl. 568; Soph. Aias 1 39 ; Ant. 254; El.

929) unmittelbar aus %«>- ,Hand' (Dativ x^Qi- H- 8, 289; 20, 182; 24, 101)

hervorgegangen sein können.

8ij(iäQi-g ,eine Art Fussbekleidung'.

Aesch. Fers. 660: Ixov . . . Kgoy.ößamov nodog evfxagiv aelgojv. Eur.

Gr. 1370: 'Agyelov ^icpog ky. d'avdrov necpevya ßagßägoig €vf.icgiotv. Lyk.

855: öiog' dvccifjsi . . . xal zag dä(.iagrog danigag evfxaglöag. Antipatros

(in Anth. 7, 413, 4) : ov ßa&voeX(xog svfiaglg . . . evaöe. FoUux 7, 90 erklärt:

t] Ö€ ev^agig xoivov dvögdai Ttgog ywulxag, ßagßagiy.6v jiihv €vgrjf.ia, «§

eXacpiig de 7t€7ioir]/.i€vov.

Ohne Zweifel ungriechisch.
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s'bnvXh], von unaufgeklärter Bedeutung.

Nur Ilom. liymn. 352: ev^vUrj 6' f'x"'Olv/n7tov aydvvupov.

Ist offenbar mit ev ,gut' (Seite 190) als erstem Tlieile zusammenge-

setzt, im Uebrigen aber nicht verständlich.

ei)Q- ^finden, entdecken'; ,erwerben, erlangen'; begegnet ausser im Aorißt

£vQ€v (II. 1, 498; 2, 169; 5, 355; tlge^ievai II. 2, 343; Od. 4, 374; 467) und

im präsentischen eogloKeiv (Od. 19, 158; Pind. Pyth. 11, 52; Aesch. Euro.

989) nur in deutlich abgeleiteten Formen, wie dem Futur elgr^ao) (Hom.

hymn. Herm. 302; Theogn. 449; Pind. Ol. 13, 113; Pyth. 4, 50), dem Perfect

ivgriKa (Soph. Kön. Oed. 546; Hdt, 1, 444; Ar, Wolken 746), dem passiven

Aorist evQi^ij (Aesch. Schutzfl. 491; Soph. Aias 120; 763; 1135).

II. 1, 329: xov 6^ evQov ^cagä te Y.liaij] xal vrjFl fxeXalvr] rj/iisvov. II.

2, 343: ovöe ri fifj/og evQe/nevai dvvä/ueo&a. II. 16, 472: rolo [xlv Avxo-

fxeötüv öovQixlvrog €vq€to rixfxwQ. Od. 9, 422 : e'i tiv' haigoiaiv ^avätov

XvOLv rd ' efxol avri^ evQoi(jr]v. Pind. Ol. 7, 89 : rLiia . . . avöga re nv^

aqexav svQÖvxa. Pyth. 2, 64: od^ev (faf.u xal oh xav ctneiqova öö^av

€VQ€lv.

Für den Aorist evgev wird dieselbe formelle Verkürzung anzunehmen

sein, w^ie zum Beispiel für den Aorist ajuagre (IL 8, 311; 11, 233; 13, 518)

neben dem präsentischen a/naQxäveiv ,verfehlen, nicht treffen' (1, Seite 222),

dessen inneres x einem alten Nominalsuffix angehört, so dass also wohl

ein nominales *evQo- die nächste Grundlage bilden wird. Darin aber löst

sich Qo als suffixales Element ab, ganz wie zum Beispiel in dem sogleich

zu nennenden evQo-g ,Ostwind'. Weiterer etymologischer Zusammenhang

des ev- aber liegt noch im Dunkel.

ii)QdS, ,von der Seite her'.

IL 11, 251: oxfj 6' evQcc^ ^vv öcgFi, )m&U)V ^Ayafie^vova ölov. IL 15,

541 : oxrj d ' €VQa^ ^vv ööqFl Xa&(6v, ßäXe ö
' ü'fxov omad^ev. Lykophr.

920: Kgä&ig de xvfxßovg oxpexat öeöovrtoxog, evQu^ ^AXaiov Tlaxagetog

avaxxogtov. — Aristophanes (Vögel 1258: oi-y. anoooßrjaeLg; ov xayjiog;

evga^ 7caxäB) gebraucht die Form als Ausrufswort des Verscheuchens.

Der Bildung nach scheint sich /nowä^ ,einzeln' (Od. 8, 371 : fiovva^

OQxrioaod^uL. Od. 11, 417: rcoXeFcov . . . /iiovvaB y.x€ivof.i€vtov xai ivl y.ga-

xeQJj vo/xivj]) zunächst vergleichen zu lassen, weiter aber dürfen auch

wohl Bildungen wie aTze^ ,von . . . weg, aus' (1, Seite 65) und neben ihm

genannte zum Vergleich herangezogen werden. Der Ursprung des Wortes

ist noch nicht aufgeklärt: evQv-g ,weitausgedehnt' (siehe Seite 200) liegt

der Bedeutung nach fem.

evQo-q ,Ostwind'.

IL 2, 145: v.vfj.axa /.laxQa d-aXäaor^g . . . xa fiev x' evgög xe vöxog xe

wqoq' eTtaßlBag. IL 16, 765: cog ö' evQÖg xe vöxog x' eQiöaivexov aXX^~

XoiLV ovqeog ev ßi^oajjg ßad-eFiqv Ttelef-ii^e/uev vlr]v. Od. 5, 295: §vv x'

evQÖg xe voxog r' erteoov tecpvgog xe dvaaßrjg yial ßoQer]g ald-Qrjyevexrjg

fieya xvfxa xvXivdwv.
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Findet seine Erklärung offenbar im nächsten Zusammenhang mit av-

Qio-(i ,morgendlich' (Seite 135), aus dem sich mit grosser Wahrschein-

lichkeit ein *avfjri ,Morgen' entnehmen Hess, das ein suffixales q enthält

und sich auch an ijog-, alt riFög- ,Morgenröthe' (1, Seite 6ü0), äolisch avwg

(Sappho Bruchst. 1 8), anschliesst. Auch in evQo-g wird das qo als suffixal

anzusehen sein und sein ev- liegt neben dem av- von aügio-g ganz ähn-

lich wie das attische stog (Aesch. Ag. 265; Soph. Oed. Kol. 477) mit seinem

anlautenden e neben jenem äolischen aviog.

si)Qri (in der Mehrzahl gebraucht) ,eiserner Beschlag der Wagenachse an

den Stellen, wo die Räder sich drehend

PoUux 1, 146 erklärt: t« de tu) ä^ovi lyxeifxsva oidi^Qia, xal zQißo-

fieva V7c6 Tov tqoxov, evqai.

Dunkeln Ursprungs.

si)Qibr- {€VQOjg) ,Moder, Schimmel, Schmutz'.

Theogn. 452: lovaöy . . .tov xQOtrjg -/(.ad-vjceQd-e /.leXag ovx ä'ixezat log

ovo' evguig. Eur. Ion 1393: evQiog t' aneon jcXey/^icctwv. Plat. Tim. 84, B:

orav doTovv . . . utt' evQiJJxog d-EQ(.iaLv6fxevov, GcpaxsXioav ut^tc ttjv TQoq)rjv

xaTadexr]rai. — Dazu: ev Qwsvr-, alt evQcoß tvT- ,mit Moder versehen,

moderig, dumpfig', von der Unterwelt und von Gräbern gebraucht; bei

Homer viermal; 11.20,65: fj.r] . . . Fouia de ^vrjroiai xai a&avocTOiGi

(paveirj Of-iegöaXe' evQiößevra, rä ze arvyeouoi d-eoL Tteg. Od. 10, 512:

eig AFiöa levai ööfiov evQtoßevra. Od. 24, 10: rjQxe ö' aga Gq>Lv '^Eg-

(leLag a'/.äyir]Ta xar' evgioFevxa xeXevd-a. Hom. hymn. Dem. 482: og re

. . . ovTCod- 6(.ioLu)g aloav exei (pd-i^evög neg VTto t6(p(o evgcuevzi. Hes.

theog. 731 : ev^a -d-eol TLzfjveg vrco ^öcpct) ijegoevri /.e%gvq)aTaL . . . x^QV
ev evgaievvi. Soph. Ai. 1167: ortevaov koIXtjv xocTterov ziv' löeZv r(^ö\

ev&a ßgoTOlg rbv aeifirrjarov zdcpov evgwevra y.a^'e^ei.

Etymologisch dunkel. Dem Suffix nach vergleichen sich Bildungen wie

egioT- ,Liebe' (1, Seite 443) und mit dem aus evgiijßevT zunächst zu ent-

nehmenden *evgü)- wohl rjgw-g ,der Tapfre, Held' (1, Seite 629).

st)Q(X)öeq-, von ungewisser Bedeutung.

Nur Soph. Aias 1190: TtokvTtXäy-ArctJv ereiov dgid^ög, rcv drcavGxav

atsv kfxol öogvaoorjzcov ^6x^(^ov aiav ertäyiov cvd zcv evgoiörj Tgolav,

dvGzavov ovetöog '^ElXdviov.

Stellt sich in die Reihe der Adjective auf lodeg, von denen Sophokles

sonst noch hat AvGaaiöeg- ,wüthig, in Raserei sich äussernd' (Aias 452

;

IL 13, 53; zu Xvggu ,Wuth, Raserei' II. 9, 239; 305), Ttayezcööeg- ,eisig'

(Phil. 1082; 7tayez6-g ,Frost, Reif Xen. Jagd 5, 1), Ttezgüdeg- ,feisig' (Ant.

774; 958; Ttezgr] ,Fels' II. 9, 15; Od. 13, 196) und /.uzwöeg- ,aus Fäden ge-

macht' (Ant. 1222; /uVo-g ,Faden' iL 23, 762), ist seiner Grundlage nach

aber nicht deutlich. Man wird dabei schwerlich an evgcoz- ,Moder, Schim-

mel, Schmutz' (siehe oben) und ebensowenig an evgv-g ,breit, weitausge-

dehnt' (siehe Seite 200) denken können.
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fl>^t:To-s jMeeienge zwischen Euböa und dem Festlande*; dann allgemein

jMeerenge'.

Hom. liymn. Ap. 222 : ev&ev (d. i. von Euböa) d' Evqucov diaßüg, h.a-

%i]ß6V "A7ionov, ßi]g äv' OQog. Find. Pyth. 11,22: 'Icpiyivu in 'Ei-

qItcii) 0(fayßelaa. Aesch. Ag. 292 : txorg 6t (pQv/.xov fftög tu Euginov

^oog MtooüTciov (pv/.a^t atj/iiaivti (xoXöv. lldt. 5, 77: BoiiotoI öi xolai

XaXxidtiOi ßor]i^iovai tnl rov Ecqitiov. — Xen. Gesch. 1, 6, 22: Jio-

[.lidcov . . . ö(.i)ötY.a vavoiv u)Qf.iiaaTO tlg rov tuQi7cov rov zwv 31vTi'Arj-

vaiujv. Arist. de mundo 4 : 7io?J.axtg . . . qoai xe y.a\ dlvai xatg xwv

nrev/Liaxwv aväkoyov, al (xtv tv fuiaoig 7CtXäytaiv, al de xaxa xovg evQi-

novg xt yial 7COQd^^ovg.

Neben tv ,gut' (Seite 190) als unverkennbarem erstem Theile darf man
in dem zweiten vielleicht ^Itci], alt ^q'ith] ,Wurf, Andrang, Gewalt' (II. 15,

171: a)g (J' ox av ix vtq)eiüv Ttxijxai vicpag rjßt xäXa^a ipvxQf] vno fgi-

nrjg aiS^grjyeviog ßogiao. Find. Pyth. 4, 195: ctQyog . . . wxvnÖQOvg xv-

^axwv QiTtag av^icov x' txcclti) muthmaassen, wonach als erste Bedeutung

sich etwa ergeben würde ,mit gutem oder starkem Andrang', d. i. wo
(Wogen und Sturm) heftig herandringen'.

eiQV-q ,weit ausgedehnt'.

II. 3,364: (i)(.iio^e ßidatv tlg ovgavdv tvQvv. IL 4, 182 und 18, 150:

xöxe f.ioi x'^voL evQtla y-^wr. II. 15, 358: ytcpvQioatv dt xiXtvO^ov /naxQijv

>;(J' evgtlav. IL 11, 527: tvQv yag d/.i(f)^ öj(.wioiv 'iyti aäxog. Od. 1, 344:

dvdqog xov xXefog svqv xa& 'ElXäda xai /iiioov "Agyog.

Altind. urü- (aus *varü-) ,\veit, geräumig'; RV. 1,91, 22: tvdm a ta-

taiitha urü antdriJcsham ,du hast ausgespannt den weiten Luftraum'; RV.

6, 47, 20: urvi' sati bhü'mis anhürana ahhüt ,die Erde (obwohl) weit

seiend wurde (uns) eng'; RV. 10, 107, 1 : urüs pänthds ddkshindjus adargi

,der weite Weg der Dakshinä wurde gesehen'; — dazu: der Comparativ

vdrtjans- ,weiter ausgedehnt'; RV. 3, 36, 10: dtas cid indras sädasas vd-

rijän ,weiter selbst als dieser (irdische) Sitz ist Indras'; — Superlativ

värishtha- ,sehr weit ausgedehnt'; RV. 4, 56, 1 : djä'väprthivi' . . . vdrish-

thai brhati ,Himmel und Erde, die weitausgedehnten, hohen'. — vdras-

,weiter Raum'; RV. 4, 21, 8: vi jdd vdränsi pärvatasja vmväi ,wenn ich

die weiten Räume des Berges öffne'.

Altostpers. uru ,weit, breit' (in urv-äpa- ,mit weitausgedehntem Wasser').

Enthält anlautendes tv- an der Stelle von älterem ße, wie tvvi] ,Bett,

Lagerstelle' (Seite 195) und andere Formen. Im altind. wrw- trat das an-

lautende u- an die Stelle von unbetontem va- ganz wie zum Beispiel in

utd- ,gewebt' {vi'-uta- ,gew^ebt' RV. 1, 222, 2) neben vdjanti ,sie weben,

(RV. 6, 9, 2) und sonst oft. — Zu Grunde liegt möglicher Weise altes var-

,bedecken, umschliessen, umfassen' (RV. 10, 90, 1: pürushas . . . sd bhuniim

vigvdtas vrtva ,Purushas, der die Erde von allen Seiten bedeckte'; RV.

3, 34, 3 : indras vrtrdm avrnaut ,Indras umschloss den Vritras' ; RV. 2,

14, 2 : jds apds vavrvä'nsam vrtrdm gaghana ,der den die Wasser um-
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schliessenden Vritras erschlagen'), woraach also ,umscliliessend, umfassend'

als die Grundbedeutung; sich ergeben würde. Das Suffix wie in tJxv-g

,schncll' (1, Seite 642) und zahlreichen andern Bildungen.

fvMxä ,Pflugschar' ; lakedämonische Form.

Nur in einem Orakelspruch bei Thukydides 5, 16, wo es heisst: rrjv

yao nQOjLiavTiv rr^v Iv //£Xq)olg hcrjTiiövto avrdv TteiOai ... €i dh fi\,

agyvQea svläxf^c evXc^eiv.

Die alte Erklärung zu der Stelle lautet: evläyiav de rijv vviv y/axeöat-

/iwvtoi kiyovoiv, evXä^eiv öe dgoosiv. Nächster Zusammenhang mit

avkayi- ,Furche' (Seite 136) ist nicht zu bezweifeln.

fvXr] ,Made'.

IL 19, 26: öeößia (.irj . . . (ivlat xaöövaai xaza "ictkv.oTvnovii lorsiXag

et'Aag kyyeiviovTtti. II. 22, 509: vvv ök ok . . . alFölat, evXal edovrai. IL

24, 414: ovdi zi Foi XQiog orJTcezai, ovds f.iLV evXal eoS^ovoi. Arist.

Thierk. 2, 66: onojXijxag /.üvroi Ttavteg (nämlich ol elacpoi) exovoiv ev

rfj y.e(paXfj ^tüvrag' eyylvovzat . . . ro f-iiyeO-og ovy. ekdrtovg ovreg ziüv

(.leyioxiov evXtöv.

Ging mit der selben Entwicklung seines anlautenden ev-, deren noch

unter elgv-g ,weit ausgedehnt' (Seite 200) Erwähnung geschah, aus einem

alten *Feh'j hervor, was noch deutlich wird durch den unverkennbaren

Zusammenhang mit elf-iiv^-, alt wahrscheinlich Fel/^iivü^- ,Eingeweide-

wurm' (1, Seite 490) und das von Hesych angeführte offenbar dialektische

vccXt]' vaXog. ßo/iißv^. oyitölrj^, dazu auch Hesychs iaA^rat" o/.iolr^Y.ia . .

Zu Grunde liegen wird das schon aus kUaoeiv^ alt ßeliaoeiv ,umdrehen,

wenden', medial ,sich wenden, sich winden' (1, Seite 481) entnommene alte

fek- ,sich drehen'.

eiyXijQo-v (nur in der Mehrzahl gebraucht) ,Zügel'; dorisch av XiqQo-v

(Seite 189).

IL 23, 481: 'ircTtOi ö' auzai eaot TiaQolzeoai, al zo nägog /teQ, EvLiij-

kov, ev ö' avzog e/wv evXrjga ßeßrjxev. Qu. Sm. 4, 508 : /.aQTialif.iwg 6
'

evXrjga Xäßov y.QazeQfjg Ttalai-irjaiv. 9, 156: Ytttioioi ö' e-/.exlezo fxayiQa

ziväooiov evXrjQ , ovo ' %« fxäoziv.

Lat. löro-m (aus *vl6ro-) ,Riemen', insbesondere ,Zügel'; Plaut. Pseud.

145: ita ego vostra latera Ions faciam, ut valide varia sint; — Plaut.

Men. 865: jam adstiti in currum : j'am löra teneo, jam stimulum in

manä'j Merc. 931: jam in currum conscendi, Jam löra in ma^iüs

cept meäs.

Dazu: altind. varatra ,Riemen, Seil'; RV. 4, 57, 4: gundm varaträ's

hadhjantäm ,zum Gedeihen sollen die Riemen gebunden werden'; RV. 10,

60, 8 : jdihä jugäm varatrdjä nähjayiü ,wie sie das Joch mit dem Riemen

binden'; RV. 10, 102, 8: vrshabhds . . . acarat . . varatrd'jam dä'ru ä-ndhja-

mänas ,der Stier ging, an das Pflugholz angebunden'.

Bezüglich der Entwicklung des anlautenden ev- darf zunächst wohl

evlaxä ,Pflugschar' (siehe oben) verglichen werden, das im nächsten
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Zusammenhang mit avXa/.- ,Furche' (Seite 186) und äilox- ,Furche' (1

Seite 299) steht, also auch mit altind. vrka-s ,Pflug' (RV. 1, 117, 21; 8,22,

6). Wie nun aber der letzteren Form in der Bedeutung ,WoIf (RV. 1

105,7: täm mä vianti ädhias vfJcas nä trshmgam mrgäm ,auf mich

stürmen Sorgen heran, wie der Wolf auf ein durstiges Reh') lat. lupus

(Enn. ann. 70; 73; aus *vlupo-s) und Xv-m-q (II. 10,334; 11, 72; aus

*ßlvxo-g) mit Verlust des vor / anlautenden v genau entsprechen, so erlitt

auch Idro-m (aus *vl6ro-m) die gleiche lautliche Einbusse. — Das Suffix

ist das selbe wie in daigo-v ,Gabe' (II. 1, 390; 6, 293), äujigo-v jZugseil'

(1, Seite 240) und anderen ähnlichen Bildungen. Bezüglich des Neben-

einanderUegens der Vocale iq und lat. ö vergleichen sich etwa Formen wie

TtQrjveg- ,vorwärts geneigt' (II. 2, 418; 5, 58; 6, 43) und das gleich-

bedeutende lat. prono-s (Verg. Aen. 1, 115; 10, 586; 11, 585). Als zu

Grunde liegende Verbalform wird wohl gelten dürfen fei-, alt FeX- ,drängen,

zusammendrängen', altind. var ,hemmen, zurückhalten, einschliessen'

(Seite 464). — Das Suffix des altind. varatra- wiederholt sich in den

allerdings in der Betonung abweichenden md'trä- ,Maass' (RV. 3, 38, 3

;

7, 99, 1), Muträ- ,Anrufung' (RV. 1, 120, 1; 1, 129, 7; 5, 81, 1), dshträ-

jStachel zum Antreiben des Viehes' (RV. 4, 57, 4; 6, 53, 9; 6, 58, 2).

OY.

ot ,nicht', siehe unter ov/..

ov ,wo'.

Aesch. Pers. 486: MrjXiä re y.öXnov^ ov ^TtsQ^eiog ägöst neöiov evfxe-

v£i TtOTiö. Prom. 814: eg x&öva NsiXdJrcv, ov drj ti]v fia/.Qccv arcoL'Kiav,

'loi, TteTCQCüzat ool re /.ai zinvoig xrloai. Soph. Kön. Oed. 732: rtov

€oS'' 6 ywQog ovrog, ov roö rjv ndd-og;

Gehört zum bezüglichen Pronominalstamm o- ,welcher' (1, Seite 492).

Der Bildung nach steht das fragende 7cov ,wo?' zunächst, das schon bei

Homer (II. 5, 171; 10, 406; 407; 13, 219; 770; 722) begegnet.

o^ar- (mit dem Nom. ovag IL 20, 473 nach Naucks Vermuthung; Si-

monid. Bruchst. 37, 14; dafür ovg II. 11, 109; Theogn. 887; Aesch. Ch.

380) ,Ohr'; dann auch ,Oehr, Henkel'; jüngere Form wv- (1, Seite 644).

IL 11, 109: ^'AvTLcpov av Jtagcc ovg eXaoev B,i(peL. IL 12, 442: ot ö'

ovaot Ttävteg axovov. IL 13, 177: rc'v q vlbg T€Xaf.iiövog v/c' ovarog

eyxs'i /.lay.Qio vv^e. — IL 11, 633: öircag . . . ovara d' avTOv T€00aQ' saav.

IL 18, 378: rgircodag .... ovara 6' ov tzlo öaidäXEa 7tQOO€-/.ei.xo.

Lat. auri-s ,Ohr'; Plaut. Cist. 510: ndn edepol ego istaec tua dicta nunc

in auris recipio.

Altir. ö ,Ohr' (Zeuss-Eb. 33); ö {= os), dat. plur. auaih (Fick 1*, 370).

Goth. ausan- (Nom.-Acc. auso Matth. 10, 27; Mk. 14, 47; Joh. 18, 10);

Mk. 14, 47: afslöh imma ausö thata taihsvo; Mk. 4, 9: saei hahai ausona

hausjandona, gahausjai. — Nhd. Ohr.
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Lit. ausi-s ,Ohr'.

Altslav. ucho mit Genetiv ulese.

Armen, unhn ,Ohr' (wahrscheinlich aus *usn-] kn suffixal wie in

mukn jMaus', armuk?i ,Ellenbogen', dzuJcn ,Fisch^ Bugge Beitr. 24).

Ging aus älterem *oi!Gar- hervor, wie lat. auri-s aus *ausi-s. Eine

auf ganz dieselbe Weise behandelte Suffixforra begegnet sonst nicht, da

zum Beispiel die sonst ganz ähnlich gebildeten regar- ,Wunderzeichen'

(Nom.-Acc. rsgag II. 4, 76; 5, 742) und xegar- jHorn' (Nom.-Acc. Kegag II.

23, 780; 24, 81) bei Homer in den Casusformen ihren suffixalen Dental

aufgeben, wie in rigaa (Od. 12, 394), regäcov (II. 12, 229), -/.egcciov (II. 17,

521; Od. 3, 439; dafür xegäziov Find. Bruchst. 166, 3, und /.egariov Soph.

Trach. 519). — Die öfter angenommene Zugehörigkeit zu dietv (aus

*dßloJ€iv) ,wahrnehmen, hören' (1, Seite 18) ist sehr unwahrscheinlich,

da in *ovoaz- offenbar ein wurzelhafter Zischlaut enthalten ist.

o^o-v ,Arlesbeere, Frucht des Sperberbaumes' (Theophr. c. pl. 2, 8, 2; 6, 16,

1; Diosk. 1, 173j und ova ,Sperberbaum' (Theophr. Pflanz. 3, 6, 5) siehe

unter oo-v ,Arlesbeere' (1, Seite 495).

oijx , nicht', bewahrt sein auslautendes x nur vor unmittelbar folgendem

Vocal (wie II. 1, 112: ovx ed^elov) und lässt es, wenn dieser Vocal aspirirt

ist, mx übergehen (II. 5, 185: ovx ö ye), lautet also sonst ov.

II. 1, 29: Tr)v d' eyuj ov Xvato. II. 5, 183: odqia 6' ov ßolö' si S^eog

eoTiv, IL 5, 366: tw (5' ovv. dFe/.ovzs 7t€T€oS-rjv. — Dazu gehören zahl-

reiche Verbindungen, die zum Theil aber in älterer Zeit noch nicht fest

verwachsen waren, so: ov-xi-g ,nicht einer, niemand' (II. 6, 487: ov yccg

rig fx€ . . . TtQocäxpEi. II. 2, 553 : ro) d ' ov rno xig oi-iolog hcLx^öviog

yever' ctvr^q. Oltig ,Niemand', scherzhaft gebildeter Eigenname. Od.

9, 366; 408; 455. Aesch. Prom. 50: lÄevÜ^egog ydg ovng lorl 7rh]v Jiög.

— Dazu: ovTidavö-g ,nichtswürdig', siehe besonders); — ov-rs ,und

nicht' (Od. 11, 483: ov xig dvrjQ ngo/tagoi&s (.la/.ägregog ovt^ dg OTtiaao)),

gewöhnlich ov-t€ . . . ov-re ,weder . . . noch' (IL 1, 299: xsgol /nev ov

TOi lyio ye f.iax€aoo/uai . . . ovts goI ovxe r([j allo))] — ov-toi ,gewiss

nicht' (Od. 21, 172: ov ydg tol oe ye rolov eyeivazo nötvia (.irJTrjg.

Aesch. Sieben 236: ovtoi cpd-ovw ool daifxöviov Tifxäv yevog); — ov-ös
,aber nicht', ,und nicht, auch nicht' (IL 6, 417: xara (5' e/.ravev'Heriiova,

ovöe f-icv e^evdgi^e. — IL 1, 132: ov rcageXevoeai, ovde ixe jrelaeig) ;
—

ovö-ev- (ovdeig) ,keiner', ovd-ev ,nichts' (IL 22, 459: ro fov fxevog

ovdevl Fei'/xov. IL 1, 244: dgiorov ^u^xccifaJv ovöev erioag. ev- : elg

,einer' 1, Seite 402). — Dazu: ovöevoaiogo-g ,mcht zu achten, werthlos',

(siehe besonders); — ovö-af.i6-g ,auch nicht einer, keiner' (öfter bei

Herodot, wie 1, 18: ovdaf.iol 'Icovcov rov TtöXe/nov rovzov oweueldrpgvvov.

— Dazu: ovdaixwg ,auf keine Weise'; Aesch. Ag. 924: ßalvsiv ifxol /^lev

ovöafxc^g avev cpößov ieyco xar' avöga. — d(.i6-g ,irgend einer' 1, Seite 227);

— ovö-erego-g ,keiner von beiden' (Hes. Schild 171: ovöe vv riövye

ovöeregot Tgeerrjv. — Dazu: ovöeregiooe ,nach keiner von beiden
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Seiten'; II. 14, 18: ocö Üqu xe /cQO'Avklvöezac ovöejiQwoi. — «re^o-c;

,

der

andere' von zweien, 1, Seite 372); — ovöi-jcoxt ,niemal8' (II. 6, 99:

otö' "Axi^t/ci Jioiy' lüde y' idiÖFifxev. Soph. Phil. 1084: a' otx e/ueXkov

. . . Xeixpeiv olöeTtOTe); — ov-rcore ,niemals' (IL 4, 48: ov yäg ^oi jcore

ßiof.i6g Ideüeto öairog IfLor^g. II. 1, 106: ov 7CU) tiote jlioi t6 ^gr'jyvov

ehcag. Aesch. Prom. 688: ovtcot' oinor' rjvyovv ^ivovg /^oAeiai^ai J.öyovg

eig äxoav lf.iüv); — ov-7cio ,nocb nicht', ,durchaus nicht' (IL 1,262: ov

yÜQ 7CU) ToLovg riöov äveqag. Aesch. Prom. 982: ymI firjv ov y' omciu

GiücpQovelv iTtioraoai); — ov/.-eri ,nicht mehr' (11.2,235: 'Ay_aiFi6eg,

ovY.ix 'AxaiFoi)\ — ova.-ovv ,also nicht' (IL 20, 7: ov-te Tig ovv 7cota-

l.i(x.v ccTteev. Aesch. Prom. 518: ovxovv av i/.cpvyoL ye t^v 7C€7cqü)ih€vi^v)',

— ovv.-l ,nicht' (IL 2, 300: cxpQa dauJ/.i£v i] heov KdXyag ixavTEveruL

rjfs xal ov/.i). — ovxi ,nicht' (siehe besonders).

Etymologisch noch nicht klar. Schon Pott (1, 273) hat, und möglicher

Weise mit Recht, altind. dvälc ,nach unten, in die Tiefe' (Man.) verglichen,

die adverbiell gebrauchte Neutralform des adjectivischen dvdnc- (Neben-

form dväc-) ,abwärts gerichtet' (RV. 4, 25,6: dushprävias avahanta id

dväcas ,die Widerwilligen schlägt er herunter'), das von äva ,herab' (RV.

1, 161, 10: udakäm gä'm äva-mjati ,zum Wasser hinab treibt er die Kuh')

ausging und den selben Schlusstheil enthält wie zum Beispiel a7i£^ ,von

. . . weg, aus' (1, Seite 65), abgesehen von dem hier noch zugefügten

suffixalen Zischlaut. So könnte also naher Zusammenhang bestehen mit

av ,zurück', ,wiederum' (Seite 172), wie andererseits ein solcher vielleicht

auch noch möglich ist mit lat. haud (für aud?) ,nicht' (Plaut. Bacch. 1010:

haud derides). — In ov erlosch der auslautende Guttural, ganz wie zum
Beispiel in yvvai ,o Frau' (IL 3, 204; 438; 24, 300; neben ywalxa IL 2,

232; 3, 72 = 93) und ßdva ,o Herr' (IL 3, 351; 16, 233; Od. 17, 354,

zunächst für *ßävax, neben ßdva-Aza IL 1, 444; 502).

ocxovv ,also'.

Noch nicht bei Homer, Hesiod, Pindar. Aesch. Sieben 248: ovxovv e/n'

ciQXEl Tiövöe ßovXevsLv 7C€Qi. Schutzfl. 838: ovxovv ovxovv xiXfxol xik-

\.io\ xcii GTiyi-ioL Soph. PhiL 639 : ovxovv STtsiödv 7ivevfxa tovx Tcqiöqag

dvfj, xöxE oxeIovixev (Nauck nimmt es als Frage). Ant. 817: ovxovv xXelv))

xai htaivov exovo' ig x6ö' utieqxel xEvd-og vExviov (Nauck wie oben).

Ar. Plut. 425: dXV ovx e^el ydg öäöag. — ovxovv xXavoEzai.

Scheint eine Verbindung aus ovx ,nicht' (siehe so eben) und ovv ,also'

(IL 1, 57; 2, 661; 8, 7; siehe etwas weiterhin) zu sein, wobei allerdings der

Mangel einer negativen Bedeutung auffällt. So ist vielleicht richtig, was

schon früher vermuthet worden, dass nämlich die Sätze mit ovxovv zu-

nächst als fragende (,also nicht?') gedacht seien, später aber mit dem Ge-

danken an die Frage auch der an die Negation aufgegeben worden sei.

ovrdHv jVerwunden', mit seinen auffälligen Aoristformen, wie ovxa ,er ver-

wundete' (IL 4, 525; 5, 376; 858; 6, 64), ovxdfiEvai (IL 5, 132 = 821; 21,

68; 397), ovxdi.i£vo-g (IL 11, 659 = 825; 13, 764; 14, 128), mit dem in Be-
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zug auf das kurze innere a die participiellen av-ovraxo-Q. ,unverwundet'

(11.4,540) und veF-ovnaTo-g ,so eben verwundet' (II. 13,539 und 18, 536)

übereinstimmen. — Daneben : outätsiv ,ver\vunden'.

II. 4, 525: ovra de öÖqFl vcoq' o^cpaXov. II. 4, 469: tc'KsvqÖ. . . . ovTi]oev

§vatqf xaXyi.riQei. II. 8, 537: y.eiaerai ovzr]&€ig. — II. 13, 552: Toweg de

jteQiataöov aXXod^ev aXXog oitaLov oav.og evQv. II. 13, 546: 'Avxikoxog

de Qöiova . . . ovzao' iTtaßi^ag. IL 11, 661: ovraorai ö' 'Odvoevg. II. 5,

361 : elyiog, o /iie ßgotog ovzaaev av)]Q.

Goth. -vundon ,verwunden'; Luk. 20, 12: tliana gavondondans usvaurpun

^rovxov 'CQavf.iaxiaavxeg e^eßaXov'. — Nlid. ver-wunden.

Schliesst sich eng an das nur in der Zusammensetzung a-ovro-g ,un-

verwundet' (1, Seite 26) erhaltene alte participielle ovro-g ,verwundet'= goth.

vu7ida- ,wund' (MR. 12, 4) = altind. ä-vdta- ,unversehrt' (RV. 6, IG, 20; 6,

1 8, 1 ; 6, 64, 5) , dessen anlautendes ov sich in ganz ähnlicher Weise aus

altem Fo- entwickelt haben wird, wie das anlautende ev- in «t^t'-g ,weit

ausgedehnt' (Seite 200) und anderen Formen aus Fe-.

o^to-g ,dieser' mit dem pluralen ovroi ,diese', pronominelle Nominative, neben

denen die sich anschliessenden Casusformen, wie tovtov ,diesen' (II. 5, 405

;

761) und das ungeschlechtige tovto (II. 1, 419; 3, 177) aus dem Prono-

minalstamm TovTo- hervorgingen.

II. 3, 200 : ovTog ö ' av ylaFegriädrig 7ro'/.vfxr]Tig 'Oövoosvg. II. 2, 760

:

ovtOL ccQ ' riyefxöveg JavaFöjv v.ai Y.oiQavot rjoav. — Dazu : ovrcog und

(vorwiegend vor folgenden Consonanten) ourw ,so'; II, 1, 131: fxi]
ö' ov-

Tojg, dyad^ög jceg ecov, ...Y.leTtre v6F(o. 11.5,717: ei ovrto f.iai,veod-ai

eFaaofiev ovXov 'L^gr^a. II. 3, 169 und 170: zalov ö' ovrio eycuv ov rcco

Fiöov ocpS-aX^olOiv ovo' ovzo) yegaQÖv.

Alte Pronominalzusammensetzung aus o ,der' (1, Seite 491) und den selben

beiden Elementen, nämlich v und dem Demonstrativstamm to-, wie sie

schon in avTt} ,diese' (Seite 178) entgegen traten, bei dessen Besprechung

auch schon der mit dem ersten Theile von ovzo-g übereinstimmenden Ver-

bindung altind. sd-u ,der' (RV. 1, 103, 5: säu avindat ägvdn . . . sdu apds

,der fand die Rosse, . . . der die Wasser') Erwähnung geschah. — Das

Nebeneinanderliegen der adverbiellen Formen oiztog und ovzio vergleicht

sich mit dem von tag ,so' (1, Seite 649) und lu-öe ,so' (1, Seite 646).

oiiriöavö-q ,mchtswürdig'.

Bei Homer 6 mal. 11.1,231: dr]iiioß6Qog ßaotlevg, eTtel ovzLÖavolai

Faväaaeig. IL 1, 293: /) yÖQ /.e öFeikög ze xai ovzLÖavog -/.aleoifirjVj et

ÖTj ool Tcäv Fsqyov VTTei^ofxai. IL 11, 390: •x.tocpbv yaq ßelog avÖQÖg dv-

cXyiidog ovziöavoio. Od. 8, 209: dfpQixJV dt] %elv6g ye xai ovzidavog TteXei

avrjQ, og zig B€ivod6y.cp egida TtQO(peQrjTai dFed-kcov. Od. 9, 460: xaxcJv,

T« f.iot ovzidavog TtÖQev Ovzig. Od. 9, 515: vvv de /.i euv oXiyog ze y.al

ovzidavog yiai ay.iy.vg oqid-aXf.iov dXäFwoag.

Enthält dieselben Suffixform wie rJTtedavö-g ,gebrechhch, unbeholfen'

(1, Seite 608) und mehrere mit ihm schon unter eXXedav6-g ,Seil zum Ein-
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binden der Getreidehalme' (1, Seite 485) aufgeführte Bildungen. Zu Grunde
aber liegt die schon unter ova ,nichr (Seite 203) genannte Verbindung
ov-Ti-g ,nicht einer, niemand', deren Schlusstheil der fragende, dann un-

bestimmte. Pronominalstamm ii- bildet.

o^öaq- jErdboden, Fussboden'.

II. 19, 61: xöoaoL 'AyaiFoi o6a% e/.ov aa/ctiov ovdug. Od. 10, 440: rry

ßoi a7C07c'/.ri^ag AefpaUiv ovöüoöe 7ce/.üoaai, Od. 9, 135: (xaka 7tiFaq vn'

ovöag. II. 7, 145: ö ö' vmiog ovöei egeia&rj. II. 5, 734: 7ci7i'kov fikv

xarixtvev kavov jcatqog hc ovöei.

Dunkler Herkunft. Zusammenhang mit töacpog- ,Boden, Grund' (1, Seite

381), den man öfters fast als selbstverständlich angesehen hat, ist unwahr-
scheinlich, da sich dabei das Verhältniss der Vocale e und ov schwer er-

klärt. An ein etwaiges altes **odFag- lässt sich nicht wohl denken, da ovöag

auch in der nachhomerischen Sprache (Aesch. Pers. 163; Schutzfl. 1030;

Ag. 503; Soph. El. 752; Eur. Hek. 405; Iph. T. 49; Theokr. 25, 268) sein

diphthongisches ov festhält. — Dem Suffix nach vergleichen sich Bildungen

wie yr^gag ,Alter' (B. 1, 29; 4, 315; yr^qaC II. 3, 150; 5, 153), aslag ,Glanz'

(L. 15, 600; 18, 214; oelai II. 17, 739; güml II. 8, 563; Od. 21, 246), und

andere mehr, die Behandlung des Suffixes in den Casusformen aber ist

ungewöhnlich und scheint sich ähnlich nur noch bei /Mag ,Vliess' (Od. 16,

47; 19, 97; xfJea II. 9, 661; Od. 17, 32), y^vitpag ,Finsterniss' (II. 1, 475; 2,

413; xv€(paog Od, 18, 370; doch /.vi(povg Ar. Ekkl. 291) und ßgerag ,Götter-

bild' (Aesch. Eum. 80; 242; ßgereog Schutzfl. 885; ßgeiei Eum. 259; ßqetea

Schutzfl. 463) zu finden.

ovö-a^iö-q ,auch nicht einer, keiner' (Hdt. 1, 24; 4, 114) siehe unter a/nö-g

(1, Seite 227).

ovös ,und nicht, auch nicht, aber nicht' (II. 1,90; 95; 115; 119), enge Ver-

bindung von ov/. ,nicht' (siehe Seite 203) und öe ,aber' (siehe später).

oi'Ö£vööoiQo-q ,verächtlich'.

H. 8, 178: vrJ7ti-oi, oV aga öii xäöe Ti.ixea y.iqxav6ovTO aßkr^xQ^ ovöevö-

otüQa. Opp. Fischf. 2, 478 : avT(ö ö' 07tXov avaxrc ovveoßsro, xad öe Xe-

XsiTtrctL ooreov ovösvöacogov, ajurjxavov oooov idio^ac cfdoyavov.

Eine ungewöhnlichere Zusammensetzung mit genetivischem erstem Theile

{ovöevög, zu ovö-ev- : oiöeig ,keiner' (Seite 203, das sonst nicht in Zu-

sammensetzungen gebraucht erscheint). Der Schlusstheil ist der selbe wie

zum Beispiel in olly-togo-g ,gering schätzend' Hdt. 3, 89 (zu vergleichen

Hes. Werke 30: aigr] yäg t' oXlyn] TteXerat vefxeojv t* ayoQuJv ze), nämlich

loQT] jSorge, Fürsorge, Beachtung' (Soph. Oed. Kol. 386: sox^g iX7tid\ utg

e/xav S'eovg togav %i,v' e^eiv. Hdt. 1,4: /.irjösfxiav cüqtjv bxelv aqrcaod'Si-

Geojv. Hdt. 3, 155: rrjg oscovrov OTgarirjg, Tt~g fj.rjÖ€/nia eozac ojqi] ccTtoX-

XvfiEvrjg. — Siehe Seite 653), so dass also als erste Bedeutung sich ergiebt

,der Niemandes Beachtung hat' und damit also ,von Niemandem beachtet'.

ovöö-q ,Schwelle'"

II. 6, 375: 'ioziq bti' ovöov loiv. II. 8, 15: lg Tägzagov . . . evd'a atöri-
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geiai xe nvKai xai %äXv.f.og ovöog. Od. 16,41: avTag ö y' eXau) uv xal

VTteQßt] läPivov ovöov. 11.22,60: ov qu 7iaT^Q Koovldrjg ercl y^gaog

ovö(f) . . . cp^ioei.

Dunklen Ursprungs. Die kurzvocalige Nebenform odög (1, Seite 521)

lässt muthmaassen, dass ein altes (vielleicht noch homerisches?) *6öf6-g zu

Grunde lag.

ovöö-q ,Weg, Strasse^

Nur Od. 17, 196: dug öe /aoi . . . FgönaXor . . . Gv.riQLTt'iBaiy^ , Inu ^
ffäx^ aQLOfpaXe^ e/uiusvat ovööv.

Nebenform von odö-g (1, Seite 521), die au der angeführten Stelle nur

auf unrichtiger Ueberlieferung beruhen wird und ohne Zweifel auch an

einigen Herodotischen Stellen (wie 2, 7; 3,126) nur mit Unrecht gelesen

wird. Das kurzvocalige oöö-g begegnet bei Homer über 80 mal.

otyii ,nicht'.

II. 15, 716: EyiTiog de 7tQVjLivi]^€v luel käßev, ovxi (Nauck schreibt ov xi)

IxeS-iiq. II. 16, 762: "iExTw^) (.lev y.e(pah~jcpLv e-rtei Xäßev, ovyj (Nauck: ov

xi) fx€&ii]. Od. 16, 279: ot de xoc ovyl (Nauck: ov xi) neiaovxai. Aesch.

Prom. 932: joHg ö' ov%i xagßeZg xoiäd^ tAQiycxiov €7tr]; Prom. 952: ogäg

ö oxi Zevg xolg xoiovxoig ovyl f-ialS-axi^exai.

Schliesst sich unmittelbar an ovx ,nicht' (Seite 203). Des suffixalen xi

geschah schon unter ry/t ,wo' (1, Seite 617) Erwähnung, das allerdings in

der Betonung abweicht. Fick 1^, 437 glaubt das suffixale yj wieder-

zuerkennen im Schlusstheil altslav. se-zi oder st-zi ,dieser' und onü-zi

jener' sowie im altind. M ,denn' (RV, 1, 8, 9; 9, 10; 1, 15, 2; 3; l, 16, 4)

und altostpers. zl ,denn'.

ov^aQ (in den Casusformen ov^ax-) ,Euter'; ,fruchtbarstes' (Land).

Od. 9, 440: liifjla, ^riXeiai ö'
efj.efj.rjy.ov dvi]fieXA.xoi . . . ov&axa yag

otpaQuyevvxo. Aesch. Ch. 532: y.al nujg axQU)xov ovd-ag i^v vrco oxvyovg;

Hdt. 4, 2: (paol . . . zag cpXeßag xe ifiTtlTcXao^ai cpvoeofievag x'^g Xtitiov

y.al x6 ovd^oQ xaxiea^ai. — II. 9, 141 = 283: ei de xev ^'Agyog ixolfie&^

'Axccifmövj ovd^aQ uQovQTfjg. Hom. hymn. Dem. 450: eig ö^ uqu ^Pccqiov

l^€, (pegeoßtov ovd^ag agovgrjg x6 ngiv.

Lat. über- ,Euter'; ,Fruchtbarkeit', ,fruchtbares Feld'; Lucr. 5, 885: puer

. . . saepe etiam nunc ubera mammärum in somnis ladantia qvaeret

Hor. ep. 16, 5ü: refertqve tenta grex amtcus ühera. — Verg. Aen. 7, 262:

non vöbis . . . divitis über agri . . . derit Verg. G. 2, 234: si deerunt.

rärum pecoriqve et vitibus almts aptius über erit.

Ags. üder; — ahd. Mar; — nhd. Euter.

Lit. udrü'ti ,eutern, trächtig sein'.

Altind. ü'dhar- ,Euter', mit den Nebenformen ü'dhas- und ü'dhan-'^ RV.

2, 14, 10: pdjasä ü'dhar jäthä gäus ,wie von Milch (gefüllt ist) der Euter

der Kuh' ; RV. 9, 93, 3 : prä pipjai ü'dhar dghniäjäs ,aufgeschwollen ist

der Euter der Kuh'; — RV. 4, 1, 19: güci ü'dhau (für ü'dhas) atrnat na
gdväm ,wie den reinen Euter der Kühe erschloss er'; — RV. 2, 34, 6:
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dgväm iva pipjata dhainüm ü'dhani ,gleichvvie eine Stute machet sehwellen,

wie eine Kuh am Euter',

Das Suffix ganz wie in /j/cag jLeber' (1, Seite 608). Die Herkunft des

Wortes liegt noch im Dunkel; als seine ursprüngliche Bedeutung darf

man wohl ,das Schwellende' vermuthen.

ovöo-v ,Sti"ick, Tau'.

Nur Lykophr. 20: ol ö' ovaa ygiov/jg evyäXriva xf^Qfiöcdog vavTui Äm^ov.

— Dazu lautet eine alte Erklärung: ovaa' ra axotvLa, rcaga xb oito, t6

y.Ojui^io, oloa, y.ai 'iwvrAciJg ovaa' ij la a7c6 xrjg olovag (fviov, rjTOi Kvyov.

Etymologisch dunkel. Auch ist nicht verständhch, wie das angeführte

gleichbedeutende olao-v (Hesych führt auf olaov ' xö^iaov, rpege. /; axoi-

viovj und ovaa' a^oLvia, veiog örc'ka) sich etwa zu ovao-v verhält.

ovöiä ^Vermögen'; ,Sein, Wahrheit, Wirklichkeit'.

Hdt. 1,92: Tce öe äX/.a dvad-rjf4.aTa e^ avÖQog kyevexo ovairjg ex^Qoc.

Hdt. 6, 86, A: eöo^e (.iol tu fiiiioea 7cäarjg rfjg ovaitjg e^aQyvQciaavxa d-ia-

a^at icaQu as. Eur. ras. Her. 337 : fxeXai^gov, ov riig ovaiag a'/J.oi y.Qa-

Tovai. Hei. 1253: cug av vcaQovarjg ovaiag sxaarog
fj.

Plat. Theaet. 144, C:

ovaiav f.iaKa /colXrjv AaTeXiice. — Plat. Theaet. 185, C: ovaiav '/.iyeig /.ai

xo fit] elvai. Plat. Phaed. 65, D: Xeyoj de neql rcävxojv, olov /ueyi&ovg

7ceQi, vyieiag, ia^vog, v.al xwv aXXuyv ivl Xoyq) anavxcjv x-^g ovaiag, o

xvyxävei. exaaxov ov. Plat. Phaedr. 245, E: ad^aväxov de Tiecpaofxevov xov

vcp Eavxov 'Kivovfxevov j ipvxrjg ovaiav xe '/.al Xoyov xovxov avxov xig

Xeywv ov'A. alaxweixai. — Dazu: au-ovaiä ,AbWesenheit' ; Aesch. Ag.

1259: avxT] öi/covg Xeaiva avy/.oiinoin€vr] Xvyjo, Xeovxog evyevovg auovaiq,

/.T€vei jn€. — Tiaq-ovaiä ,Anwesenheit'; Aesch. Pers. 169: oixixa ya(j

öd^ojv vofA.tC,io öeaTtoxov TtaQovaiav. — aw-ovaiä ,Zusammensein'

;

Aesch. Eum. 285 : noXvg öi /uoi yevoix ' av e^ aQxvS ^öyog, oaoig TtQoa-

fjX^ov dßXaßel ^vvovaia. — 7ceQL-ova iü ,üeberfluss' ; Thuk. 1, 2: ve-

(xo^evoi xe xd avxiov e/caaxoi oaov aTcotrjv xai 7ieQL0vaiav %(>»jjaaTWj' ov/.

exovxeg. — (.lex-ov aiä ,Theilnahme' ; Ar. Frösche 443: olg [xexovoia

Ü^eocpiXovg eoQxrjg. — e^-ovaiä ,Erlaubniss' ; Xen. mem. 2, 6, 24: iva

eS,ovaiav exioai xQrii.iarä xe /.Xeuxeiv. — Tiqoa-ova id ,das Zusammen-

sein', Titel einer Komödie des Eubulos (Kock 2, 196).

Lat. ah-sentia
,AbWesenheit'; Cic. in Pison. 16 (37): confex, si audes,

absentiam tuam cum meä; — prae-sentia ,Anwesenheit'; Cic. in Catil. 1,

7 (17): duhitäs, qvdrum mentes sensusqve volneräs, edrum aspedum prae-

sentiamqve vitäre?

Altind. entspricht formell satjä (RV, 6, 65, 5; satja nrnä'm ahhavat

daivähütis ,wirklich wurde der Männer Götteranrufung,'), die weiblichge-

schlechtige Form zu satjä- (aus *santjd-j zu sdnt- ,seiend', wie RV. 1,

110, 3: dikam säntam ,den der einer war') ,wahr, wirklich' (RV. 1, 152, 2:

satjus mdntras ,wahr ist der Spruch'; dazu die ungeschlechtige Form

satjdm ,Wahrheit, Wirklichkeit', wie RV. 1, 105, 12: satjdm tätäna surias

,die Sonne hat Wahrheit ausgebreitet').
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Eine ungewöhnlichere Bildung, die mit dem Suffix -iü aus dem parti-

cipiellen ovt- ,seiend' (Aesch. Ag. 1605: zqLtov yuQ ovza ^le) gebildet

wurde, das in älterer Form noch eovr- (aus *ea6vT-, zu lg ,sein': eaxl

,es ist' l, Seite 392) lautet, wie II. 1, 352: e/cel in' erexeg ye f^iivvv&äöiov

Tteg eövza, II. 1, 541 : e/nev d7cov6o(piv lövxa und zum Beispiel auch regel-

mässig bei Herodot (1,23: lövra /.ii>aQ(i)ö6v. 1,95: rov iovxa keyeiv

Xöyov. 1,30: icavxa eovra (.leyäla. 1,97: -/.axa x6 I6v. 1,97: eovarjg

wv aQ7tayrjg). Von lebendigen Participien auf ovx ausgegangene Bildungen

auf lä finden sich sonst nicht, weiterhin aber lassen sich als solche noch

vergleichen yegovoiä ,Versammlung der Alten', ,Gesandtschaft' (Eur. Rhes.

401; 936; Dem. Leptin. 107; Polyb. 1, 21, 6; 38, 5, 1) und das nur von

Pollux (3, 75) angeführte ü^egoTtovoiä ,Dienerschaft', deren beider nächste

Grundlagen {yigovx-a IL 3, 249; 9, 452, = altind, gdrant-am ,den Alten'

EV. 1, 117, 13, und d-eQanovx-a ,den Diener, Gehülfen' II, 5, 580; 6, 18)

durchaus participielles Gepräge tragen.

oiv ,also', dialektisch (Lv (Find. Ol. 1, 111; 6, 19; 52; Pyth. 3, 47; Nem. 6, 11;

Isthm. 3, 25;Hdt. 1,2; 4; 5;8;Theokr. 5, 21 ; 69; 71; 8, 5; 11; 14, 29); nie

zu Anfang des Satzes stehend.

II. 1, 57: OL (5' Inel ovv ijyeQ^ev. II. 5, 258: et y' ovv exegög ye cpvyrjoiv.

II. 9, 550: ocpQa jithv ovv MeXiayQog ttQiqLq)iXog 7txoXef.ull,ev. II. 11, 754:

xocpga yoQ ovv kicöf-iead^a dia omdiog Tteöioio. II. 16, 30: f^rj €fxe y' ovv

ovxog ye Xäßoi xöXog. II. 17,20: ovx' ovv Ttagdakiog xooaov (.levog ovxe

Xeovxog, II. 19, 94: yiaxa ö ovv exeqöv ye TteötjOev.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Man hat gemeint es zum Pronominal-

stamm altostpers. ava- ,jenes' mit der ungeschlechtigen Form aom stellen

zu dürfen, ohne eingehende Begründung. Das Verhältniss zum dorischen

tüv müsste zunächst genauer erläutert werden. Adverbialbildungen auf

-ovv bietet das Griechische sonst nicht; das seiner Form nach auch ganz

vereinzelt stehende vvv ,nun' (II. 1, 27; 59; 91) steht schon weiter ab.

ovvexa ,wesswegen, weil'; ,dass'.

II. 1, 11: okexovxo öe Xaßoi, ovvev.a %ov Xqvotjv 't]xifxaaev aQrjxrJQcc

!AxQeFidr^g. 11.2,580: rtäaiv öe (.lexeTtgeTtev rjQiijeoaiv, ovvex' agiaxog

eev. II. 3, 44: cpävxeg dgioxijFa TtQOfxov efj-i^evat, ovvexa '/.aXov Felöog

erti. — 11.11,21: rcevd-exo yctg Kvngovöe (.leya xleFog^ ovve'/.' yixaiFol

eg Tgq'^rjv vijßeooiv dvartlevaeoS-ai e/xelXov. Od. 5, 216: ßolöa xai avxog

Ttcivra f.i(xl\ ovvexa oelo ixegiqjgwv UrjveXörceia ßelöog dxiövoxegr] /.leye-

9-6g T eXoavxa ßiöead-ai.

Entstand aus Vereinigung von evexa ,wegen' (1, Seite 405) mit ov ,wessen',

dem Genetiv des Relativstamms o- (1, Seite 492), mit einer für die homeri-

sche Sprache auffälligen Zusammenziehung von Vocalen selbstständig neben

einander stehender Wörter. Gegenüber steht das demonstrative rovvexa

,desswegen' (II. 1, 96; 291; 4, 477; 5, 342; aus xov evexa) und wie neben

diesem noch die freieren Verbindungen xovö' evexa (IL 1, 110), xov vvv

e'ivexa (IL 24, 501), xov e%ve/.a (IL 3, 87 = 7, 374) und andere vorkommen,
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 14
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SO begegnen neben oi;'v€Xft auch noch ov d^' tVr/a (Od. 21, 15oj und ov

Hvixa (II. 2, 138).

ovQay- (o^Qa^), Name eines Vogels.

Nur Arist. Thierk. 6, 4: r/ de ritni^, r|v yt.akoiotv 'A&rjvalot ovQaya,

ovr' kn\ trig yt'g veoTzevei ovr' Ivel roig dtvögeaiv, d).X' hnl xoig x«/"«*-

t.r^Xoig cpvTolg.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in ÜQTiay- ,an sich raffend, räube-

risch' (1, Seite 269).

o^^a-^o-q oder ovgaxö-g ,spitzes Ende^

Hippokr. 1, 487: äraQ rjde (nämlich tögr]) . . . ovöe rr^g /.aQÖirjg viixexai

iriv ioxctTTjv, dkl lynaTaXelnei zbv ovQaxov y,al areqeöv ioriv üorctQ

€^wd-ev ircQoa€QQai.ievrj. Diosk. 4, 176: inid^fxov . . . t^ct de '/.ecpcXia

XeTitd, xovrpa, ovQaxoig exovra, lug TQixag. Ael. nat. an. 6, 43 : ol öe f-ivg-

liir]xeg . . . rovg xalovf^evovg ovQa%ovg rcöv Y.aQnLniov öiazQayovreg Ttii

ör}(j.(i) T(ö Kario qLvctovglv.

Gehört wohl zu ovQiq ,Schwanz' (siehe Seite 212). Vergleichbare Bil-

dungen sind OTÖ/xaxo-g ,Speiseröhre' (II. 3, 292; 19, 266; Arist. Thierk. 1,

52; 72; zu oröi-iaT- ,Mund' IL 6, 43; 10, 375), /.vf.ißayo-g ,der obere Theil

des Helms' (II. 15, 536) und y.v^ßaxo-g ,kopfüber stürzend' (II. 5, 586; Ly-

kophr. 66), wohl auch ßdxQuxo-g ,Frosch' (Ar. Wölk. 881 ; Frösche 207;

PlatTheaet. 167, B).

ovqav6-q ,Himmel'; ,Gaumen'.

II. 1, 317: xvloor] ö' ovQavov l/.e. II. 3, 364: (üfxio^e ßtöwv eig ovQavbv

evQvv. IL 8, 68: in-iog d^ iqFeXiog fxioov ovquvov djucpißeßr'jxei. IL 15, 371:

evx^T^o, %elQ^ OQeyoJV eig ovgavov aozeQÖßevra. — Hipp. 1,486: zatrij xai

öiaiget zbv ovqavöv^ oxozav naXivdqofxeri zb rtvevfia. Arist. Thierk. 1, 45:

zi (J' eoxazov oozovv ofxoiov zm lozL . . . zovzo d' eig f.iev zbv ey'/.ecpaXov

ovy. exei tcÖqov, eig de zbv zov ozöf-iazog ovgavbv.

Altind. Väruna-s, Name eines mächtigen himmlischen Gottes, der ursprüng-

lich wohl den ,Himmel' selbst bezeichnete; EV. 1, 24, 8: urüm hi rä'gd

värunas cakä'ra sü'rjaja pd7ithäm ,weit machte König Varunas den Weg
für die Sonne'.

Das Suffix wie in eav6-g, alt Feavö-g ,Gewand' (1, Seite 330) und zahl-

reichen Adjectiven wie dyav6-g ,freundUch, sanft' (1, Seite 108) und an-

deren, von denen substantivische Bildungen wie d/.avo-g ,Dorn, Stachel'

(1, Seite 31) in der Betonung abweichen. Zu Grunde liegen wird der

selbe Verbalstamm wie in eigv-g ,weit ausgedehnt' (Seite 200), so dass

das anlautende ov- sich aus altem ßo- entwickelt haben wird.

o^Qo-q ,Wind', insbesondere ,günstiger Wind für die Seefahrenden'.

11.1,479: zolaiv ö'
llY.fj.evov oigov Yr^ ßexäfeQyog AnoXliov. 11.7,5:

wg de S^ebg vairrjaiv eßekSo/iievoioiv eöioyiev o^qov, eTtei x£ '/,äiiu)Ovv

ev^eozrjo' eXäzjjOLv tcovzov eXavvovzeg. Od. 3, 184: ovde rcoz eoßrj ovQog,

euel dl] TtQiöza S-ebg 7CQoerjy.ev dßrjvai.

Nach Benfey (1, 265) zu drjfXL, alt dßrjfti ,ich wehe', altind vd : vati ,er
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weht' (l, Seite 15), so dass also das anlautende ov- sich wie in oigavö-g

jHimmel' (Seite 210) entwickelt haben würde und andererseits auch avgrj

,bewegte Luft, Hauch' (Seite 135) mit seinem diphthongischen av- sehr nahe

stehen würde. Dem Suffix nach würden O^ovgo-g ,stürmisch' (II, 5, 30;

355), weiterhin auch ravQo-g ,Stier' (II. 2, 481 ; 17, 387), rtavgo-g ,klein,

gering' (II. 2, 675 ; 407) und ähnHche Bildungen zu vergleichen sein.

ovQo-q jHüter'.

II. 8, 80 und 11, 840: NearwQ . . . ovQog Uxaißc3v. Od. 15, 89: ov yaq

07ciod-ev ovQov L(x)v xareXeLTCov l7tl 'Kxeäxeooiv ef.iolOLv. — Dazu: tni-
-ovQo-g jHüter'; IL 13, 450: Zrjvog . . . og tcqcjtov Mivwa rexev KQrjrj]

euLovQOV. Od. 13, 405 == 15, 39: avßtÖTiqv ... 6g rot vföv erciovQog. —
ovQSv-g jHüter, Wächter'; nur IL 10, 84: rig d' ovrog . . . egxeca olßog

. . rjße %iv ovQi'jßtüv di^rjftsvog rj tlv ' eraigiov
;

Gehört zu uQ-eod^ai (aus altem Fö-geod-ai) ,Acht haben, die Aufsicht

führen' (1, Seite 558) und oQcceiv (aus aUem Foqäeiv) ,sehen' (1, Seite 559),

so dass sich also das anlautende ov- ganz wie zum Beispiel in ovQav6-g

,Himmel' (Seite 210) aus altem Fo- entwickelt hat.

oiiQö-q ,Graben'.

Nur 11.2,153: toI 6' dklrjloiOL ^.eXevov äytreod-ai vrjßcöv TJö^ elxifj-sv

eig aXa diav, ovQOvg z' e^e-/.äd-aiQOv.

Dunklen Ursprungs.

ovQo-q ,Auerochs'.

Adrian (in Anth. 6, 332, 3): av&ero, öolo. dina TtoXvdaldaka, -/.al ßoog

OVQOV doi<.rjr6v xqvov) naf.icpav6tovtL -/.egag.

Lat. firo- (ürus) ; Caes. Gall, 6, 28 : tertium est genus eörum, qvi üri ap-

pellantur. Hi sunt magnitädine paulo infrä elephmitös^ specie et colore

et figürä taun. Magna vis eörum est et magna velöcitäs, neque homini

ferae, qvam conspexerunt, parcunt. Plin. 8, 38 : Scythia gignit . . . insignia

tarnen houm ferorum genera, jubätos hisontis excellentiqve vi et veloci-

täte üros.

Ags. ür; Eunenlied 2: iir hydh anmöd and oferhyrned, fela frecne

deör, feohtedh m'id hornum maere morstapa : thät is modig vu%t. — Ahd.

ür und ür-ohso. — Nhd. Auer-oehs.

Im Griechischen und Lateinischen offenbar aus dem Germanischen ent-

lehnt.

ovQO-q ,Gränze' (Theogn. 826; Hdt. 1, 32; 72, 74; 93), dialektische Neben-

form von ÖQo-g (1, Seite 562), die aber bei Homer (IL 12, 421 und 21, 405)

noch ÖQ-Fo-g zu lesen sein wird.

ot^ö-q jWässerige Flüssigkeit' (Nik. Ther. 708 : xaXvvriv .

.

. -^ecpakfjg dno 3v-

f.idv dgä^ai. . . . ßloovQov ö' £§ aii.ia ^iaad^ai Iv •/.eQa/.Ko . . . ey. ök TtsXid-

vov OVQOV mtriS^riGai TtXaöäov XaeQyet (xänxQjf), dialektische Nebenform

zu oQÖ-g (1, Seite 561).

ov^o-v jdurchmessener Raum':

Dreimal bei Homer. IL 10, 351: alX' oxe diq q mceev oooov t' STtl

14*
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o^Qu /ceXovtai rjfAtöviov (,die von Maulthieren gezogene Furche'), ai yög
TS ßoßojv Ttgorpegeozegai eioiv e'/./.£U€vai . . . agorgov. 11.23,431: öaaa
öh dlaxov ovga '/.aTto/naÖloio vceAovxai, ov r ' aiUr^fdg dcpij/.ev avrjg. 0(1.

S, 124: oooov t' tv veui} oigov 7tiXeL rif.uövouv. — Dazu: dLay.-ovgo-v
,dessen durchmessener Raum der eines (geworfenen) Diskos {öia-Kov oiga

11.23,431) ist, Wurfweite'; 11.23,523: to ngiÖTa y.ai lg öia/.ovga U-
XeiTtto.

Altind. vära-s ,weite Ausdehnung'; RV. 3, 23, 4: ni tvä dadhai vdrai

a pfthivjä's ,er setzte dich nieder auf dem weiten Raum der Erde'. RV.

3, 53, 11: dthä jagdtai vdrai a prthivj'as ,dann opfere er auf dem weiten

Raum der Erde'. — Dazu vdras- ,weiter Raum'; RV. 1, 190, 2: bfhaspdtis

sä hl dngas vdrdnsi vihhvä äbhavat ,Brhaspatis war rasch durch die

weiten Räume gedrungen'.

Wird aus altem *ß6go-v hervorgegangen sein und steht in nahem Zu-

sammenhang mit ovgavö-g ,Himmel' (Seite 210; und eigv-g ,weit ausge-

dehnt' (Seite 200).

oiQo-v jHarn'.

Hdt. 2, 111: a7cr/.eoO-ai oi i^iavTrjiov . . . log avaßXexpeL yvvar/.og ovg(o

viXpäfxevog xovg öfp^aÄ/novg. Hdt. 4, 187: rjv de /.aiovoi ra naidLa onaa-

fiog €7tiyivr]Tai, e^evgrjxal acpi aaog' rgäyov o^gov aTzeioavzeg gvovxai

Gcpsag. Arist. Thierk. 6, 125: fxera öe rovg roxovg anävrcov xwv rerga-

Ttööiov TKxyvxEgov xo o^gov yivexai. — Dazu: ovgieiv ,harnen'; Hes.

Werke 729: jUv^t' ev 6d(^ fxrjx sitxdg odov Ttgoßadrjv ovgTqoj^g. 758: fxridi

Tiox kv Ttgoxofj TtoxafxüJv aXade Ttgogsövxcjv /lITjÖ' IttI xgrjvccojv ovgelv.—
ovgävT] jNachttopf; Aesch. Bruchst. 180 und ebenso Soph. Bruchst. 140:

rj)v Käy.OGf.iov ovgdvrjv eggii}jev ovo* rjuagxe.

Lat. ürtna ,Harn'; Catull. 37, 20: dens Hiberd defricätus ürinä.— Dazu:

ürmäri ,unter Wasser tauchen'; Plin. 11, 188: eadem est causa qväre suh

aqvä diu ränae et phocae ürmentur.

Altn. ür jRegenfeuchtigkeit, feiner Regen'; ,Wasser'; ürigi- ,feucht'. —
Daneben: ver oder vor ,Meer'; ags. vär ,Meer'.

lit. jürios oder jüres (Mehrzahl) ,Meer'.

Altind. vä'r- ,Wasser'; RV. 9, 112, 4: vu'r id mandulcas ichati ,zum

Wasser strebt der Frosch'. — Daneben vä'ri- ,Wasser' (Mbh.; Räm.).

Altostpers. vära- m. ,Regen'; — Dazu: vär-:vdrenti ,sie regnen' = ,es

regnet'; — Daneben: vairi-, m. ,See', vairja- m. ,Canal'.

Ging aus älterem *F6go-v (oder *ßwgo-v?) hervor; das alte anlautende /

wirkte noch nach in augmentiiien Formen, wie eovgst (Luk. conv. 35),

Ttgoo-eovgovv (Dem. 54, 4), ev-€ovgrjO€v (Eupol. Bruchst. 45 bei Kock 1, 269).

ovQiq jSchwanz'.

IL 20, 170: Xsiüv . . . ovgfj de nXevgäg xe aal laxLa ctf-icpoxegiod-ev (xa-

oxUxai. Od. 10, 215: Ivxol . . . ogeoxegoi tjöe Xeovxeg . . . dkk' dga xoL ye

ovgfjoiv luaiigrjat TiegiaoaLvovxeg dveovav. Od. 17, 302: ev^a x,vtov y.elx'

'Ldgyog . . . ovgr~ ^h g' o y' earjve.
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Altind. vura-s ,Haarschweif
'

; RV. 1, 32, 12: dgvias vd'ras ahhavas tdd

indra ,ein Rossschweif warst du damals, Indras'. RV. 2, 4, 4 : ätjas nd

rdthjas daiulhavUl vd'rän ,wie ein Wagenross die Schweifhaare schüttelt'.

Das anlautende ov- entwickelte sich offenbar ebenso wie im nächst-

vorausgehenden odgo-v.

ovQiä, Name eines Wasservogels.

Athen. 9, 395, E: r; de Xeyofxevri olgia ov jcoXv keiTcexai v^rzrig, rip

XQOJ/-iaTL öe QV7tceQoy.eQafj.6g kori, t6 da Qvyxog fiaxQov re xa/ orevov €X£i-

Ging möglicher Weise von ovqo-v ,Ham' (Seite 212) aus, da als dessen

ältere Bedeutung ,Wasser' zu muthmaassen ist.

ovQiaxo-g ,das stumpfe Ende' (der Lanze).

11. 13, 443: öoQv 6' iv xquÖctj ercsjcrjysi.i rj qu Fol aOTcaiQOvaa mal ov-

Qiaxov Tielei-iLCev. II. 16, 612 = 17, 528: rt ö^ e^oTiid^ev öoqv /na-KQov ov-

öei evioy(.i(.icpd^ri, ercl 6' ovglaxog nsXsfiix^i] tyx^og.

Gehört wahrscheinlich zu ovqtj ,Schwanz' (Seite 212). Der Bildung nach

aber vergleicht sich zunächst vrinlayo-g ,unmündig, kindisch' (II. 2, 338;

6, 408), das auf vi]7tto-g ,unmündig, jung, thöricht' (II. 2, 38; 311; 9, 440)

zurückführt und somit auch für ovQiaxo-g als nächste Grundlage ein

*ovQio-g vermuthen lässt. Weiterhin vergleichen sich Bildungen auf /o,

wie ovQaxo-g ,spitzes Ende' (Seite 210).

ovXdö- (ovXccg) ,Ranzen'.

Antipatr. Thessal. (in Anth. 7, 413, 5): evade . . . ovXag (Hdschr. odöag)

Ö€ OM7tu)v ovvefXTioQog. Eine alte Erklärung zu Lykophron 183 {ovXa-

fxcovvixov) lautet: akXoi de qiaOiv oti yQucpezai ovlaöcorv/xav, 'Iva örjXol

Tov TIÜQiv. ovlag de 7j TtrjQa' öia zrjv jvrjQav ovv eyXrjx^rj Tlägig o ^Xe-

^avÖQog' ol yoQ noifieveg ev 7t)]Qa avxov exred^evTa evQov. Hesych er-

klärt: ovXädeg' niigai, d-vXav.oi.

Gehört vielleicht zu odXo-g ,Aehrenbündel' (Hesych erklärt: ovXot' ögäy-

(xara), das schon unter XovXo-g ,junges Barthaar'; ,haarähnliche Büschel-

chen an Pflanzen'; ,Aehrenbündel' (Seite 20) angeführt wurde.

ovXaiiö-q ,Gedränge, Schaar'.

Bei Homer viermal. II. 4, 251: riXd-e d' enl Kgijzeooi v.iwv ava ovXa-

fiov avÖQiöv. II. 4, 273: r^Xd-e d' £7c' ^tßuvreoGi, v.lo)v ava oiXafiov

avÖQCüv. II. 20, 113: 01/(5' eXad-e . . . Hgrjv avzia IlrjXeßlcDvog iwv ava

ovXafjov avÖQiüv. II. 20, 379 : "jExTwp ö' avzig edvaezo otXafJov avÖQÖiv.

Scheint an allen vier angegebenen Stellen anlautendes ß zu haben. Da
nun aber altes ßov- sehr unwahrscheinlich ist, darf man wohl als echte

homerische (äolische) Form noch *ß6XXajno-g annehmen, das ohne Zweifel

nebst IXrj, alt ßfXr] ,Schaar' (Seite 68) unmittelbar zu eXXeiv, alt ßelXeiv oder

wohl nchüger ßeXXeiv (aus *ßeXjeiv) ,drängen, zusammendrängen' (1, Seite

464) gehört, mit dem möglicher Weise auch nhd. wühlen nebst Ge-wühl zu-

sammenhängt. Dem Suffix nach vergleichen sich oQxcc(.io-g ,Anführer, Ge-

bieter' (1, Seite 573), Ttoza^w-g ,Fuss' (IL 2, 659; 839) und ähnliche Bildungen.

o^Xo^q jkraus, wollig'.
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II. 16, 224: 4«; /c^oaaa ;ftTwvwv x^"*''«^»'
^' uvefioa-Äe/cicuv ouj.cjv ze

Ta7ti]riov. IL 24, 646 = Od. 4, 299 = 7, 338 : y.ü.tvatv . . . ykalvag %'

iv&iin£vai ovlag ^ai^v7ceQä^€ fiaaai^ai. Od. 4, 50 = 17, 89: du(pl ö'

aga ;fÄa/j'a(,* ouAac; /t^ct/ov /)Ö£ yiTWvaq. Od. 10, 451: a^u^i d' a'()a ylaivaq

ovlag ßäXev rjöh x^^tJvat". Od. 19, 225: x^«^»'«»' noQ(pvg€rjv oül^v e^e

dlog 'Oövoaeig öi7cXr;v. 11. 10, 134: d^icpi d' aqa yj.alvav JceQOVT^aaro . . .

ovli^ ö' Iftevrjvo^e läyvr^. Od. 6, 231 = 23, 158: /.aö öt /MgrjTog ov).ag

rix€ Y.6(.iag, vaY.ivd^iv(o ävx^ei 6f.iolag. Hdt. 7,70: ol (.itv yctg an' ri'Uov

Aid-LoTceg id^vxQiyig eloi^ oi öe iv. xf^g ^ißvvjg ovloxavov xQlyoj/xa tyovai

Tidvxiov dv&Q0)7ciüv. Ar. Frösche 1067: yjxtovd y' eyiov ovlo)v Igiwv

vnivsqd^e. Hermipp. (bei Athen. 15, 668, A): ylaviösg 6' ovlai y.axaßi-

ßlrjvxai. — Minder deutlich ist die Bedeutung von ovlo-g in einigen

anderen Verbindungen: IL 17, 756: wg xe xpriQ(Zv vtcpog tgyexai, rjfe v.o-

loioHv, ovXov (,laut'?) v.eAXriyiöxeg, oxe 7CQoFidu)OLV iövxa v.igy.ov und IL

17,759: (lg,.. V.0VQ01. '4yaiF(Jjv ovkov xe/.Xi]ycöx€g 'laav. Hom. hymn.

Herrn. 238: xjvxe 7coXlr]v 7CQ€/iiva)v av&gayirjv ovXt] C,kraus'?) O7co6dg

d/:icpi7iaXv7cx€i. Kall. Zeus 52: ovXa (,kräftig') de Kovgrjxig oe Ttsgi jcgv-

Xlv wgxr'joavxo xevyecc TteTtXrjyovxeg. — Dazu die besondere weiblich-

geschlechtige Form: ovläö- {ovläg) ,kraus'-, Nik. AI. 260: alld au nol-

Xdy.1 (.ihv pfafTjyV ögvog ovXäöa v.6\pag. — ov Xo-y.ägrjvo-g ,krausköpfig'

{xägrjvo-v ,Kopf, IL 11, 158; 500); Od. 19, 246: hv . . . yvgog ev dji.ioiaiv,

/.leXavoygoog, ovXoxägijvog. Minder verständlich Hom. hymn. Herrn. 137:

t7ti öe ^vXa xäyxav aysigag ovX67vod\ ovXoxc'grjva (? zu /.gea TtoXXä

V. 135) Ttvgog xaxedd/nvax' avxf.ifj. —
Gehört wahrscheinlich nebst evXrj ,Made' (Seite 201) zu dem schon

früher aus eXioosoS-ai, alt Feliooeo&ai ,sich wenden, sich winden'

(1, Seite 478) entnommenen alten Fe)- ,sich drehen', so dass das anlautende

OL'- wie in zahlreichen anderen Formen sich aus altem ßo entwickelt

haben wird.

ovXo-q ,verderblich' (?).

IL 5, 461: Tg(i)dg öe oxiy^ag ovXog "Agr^g wxgvve fxexeXd-iuv. IL 5, 717:

el ouxiü /Lialveod-at eßdoo/uev ovXov 'Ldgrja. IL 21, 536: öeößia ydg f.it]

ovXog dvijg (das ist 'AyXkXevg) eg xel%og aXr^xai. — Mosch, (in Anth.

Plan. 200, 2) : ßorjXäxiv eiXexo gäßöov ovXog "Egiog. Auch Ap. Rh. 3, 297

und 1077 bietet ov?.og egiog. — Sehr wenig wahrscheinlich ist die Be-

deutung ,verderblich' in den Verbindungen IL 2, 6 : dglaxt] q)alvexo ßov/j],

Tvef-iipai e7i^ 'AxgeFLöj] l4ya(.te^ivovL ovXov oveigov, IL 2, 8: ßdax, %-9-l,

ovXe öveige, ^oFdg ertl vfjFag AyaiFcov und IL 2, 22 : xo) fxiv FeLOÜf-ievog

Ttgooecpojvee ovXog oveigog. — Dazu: oiJÄto-g ,verderblich^(?); 11.11,62:

olog ö' ex vecpetov dvmpaivexat ovXiog doxt)g Ttafxcpaivojv, xoxe ö avxig

eöv vetpea ayioFevxa. Hes. Schild 192: eoxaoav irtTtoi . . ev öe yai avxog

evagqiögog ovXtog "Agrjg aixf^rjv ev yeigeooLV exiov. Hes. Schild 441 : o

(.lev Fiayji ßgiodg^iaxog ovXiog "Agr]g y.exXrjy(og eTiögovoev. Find. OL 9,

76: QexwyvTjxog ovXiio viv ev "Agei (,im Kampfe') Tvagayogelxo pcrt Tioxe
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aq)ereQag arsQd^e ta^iovad-ai öai-iaoiinßgÖTOv alxfxäg. Find. Ol. 13, 23:

kv (5' ''AQfjq avd^el veiov ovXiaig aixualoiv ccvÖqwv. Find. Pyth. 12, 8:

FoQyöviov ovXiov d-qfvov öiaycls^aio' 'AO^äva. Soph. Aias 933: toIü /xoi

7tävvv%a v.al cpasO^ovr' dvearivateg u>f.wrpQcov tx^ödojc' 'Argeldatg ovliio

Gvv Jittd^ei. — ovlö f^ievo-g ^verderblich^ Verderben bringend'; bei Homer
14 mal und auch sonst bei Dichtern gewöhnlich; II. 1, 2: (.liivLv äßeide . . .

ovkofj.evt]v, i] fxvgi' ^^xaiFolo^ älye' e^t]Kev, 7ColXag ö' i(p&i/.iovg ipvxag

"AFiÖl TTQo'Caipev rgojtüv. II. 5, 876: ov yocQ T«x£g acpgova '/.ovQiqv ovXo-

fiivrjv. II. 14, 84: 'AxoeFiörj , . . ovl6f.ieve. Od. 17, 484: yivTtvoFe . . .

ovXoiieve. 11.19,92: ^AßocTr], ^ rtdvzag aßärai, ovlo/iievrj. Od. 4, 92:

rfjßög (.101 adeXcpeov äXlog e/cscpvev . . . döXu) ovXoftevrig aXöyoio (der

Klytämnestre). Od. 24, 97: (loi Zevg (irjoaTo Xvyqbv oXed-qov AiyLod^ov

VTto x^Q^^ ^«^ ovXo(ievi]g dXöxoto. Od. 11,409: Aiyiod-og . . . %y.xa gvv

ovXo/nevi] aX()y(<). Od. 18, 273: ore örj ozvyegog yocf-iog dvTißoXrjoec ovXo-

(levrig (,unglücklich''?) kf.iid-ev, Trjg re Zevg oXßov ccTcrjvga. Od. 10,394:

iQiX^g eQQsßov, dg uqIv eg)vosv cpdg^iaxov ovX6f.ievov. Od. 11, 555: AiFav
. . . ofx dq (fieXXeg ovdh d-avojv Xr^oeod-at. lf.iol yuXov eivey.a revxöiv

ovXof-Uviov. Od. 15, 344: eveyi ov^^Ofievrjg yaoxQog v.ay.d v.fde exovaiv

dv^geg. Od. 17, 287: yaoriga . . . ovXof.i€vriv, r; 7toXXd xaz' dv^gtoTtOLOi

didoiOLv. Od. 17, 474: yaaxegog eivexa Xvygfjg ovXoi-isvrjg, ?/ itoXXd xdy.^

dvx^g(üTtoioi öidcoaiv.

Vielleicht ist die Ansetzung eines ovXo-g mit der Bedeutung ,verderblich',

das man mit öX- ,zu Grunde gehen': oXXvoi ,er richtet zu Grunde' (1,

Seite 582) geglaubt hat zusammenstellen zu dürfen, gar nicht berechtigt.

Bei dem angenommenen Zusammenhang erklärt sich das anlautende oi-

neben dem einfachen o jenes oX- gar nicht so einfach, wie es zum Bei-

spiel bei den mehrsilbigen ovXio-g und ovX6uevo-g der Fall ist, da sich

ihnen in Bezug auf ihren anlautenden Diphthongen mehrsilbige Casusformen

wie ovgeog (IL 2, 456; 3, 34; 11, 87; 14, 397), ovgei (Od. 11, 243), ovgea

(II. 1, 157; 13, 18; 21, 485), ovgsoi (IL 4, 455; 5, 52; 11, 479; 13, 390) neben

ogog- jBerg' (1, Seite 564) und anderes unmittelbar zum Vergleich bietet.

Gegen den vermutheten Zusammenhang ist auch noch insbesondere an-

zuführeUj dass ovXog in den Verbindungen mit ovsigo-g ,Traum' (IL 2, 6;

8; 22) auf altes anlautendes ß hinzuweisen scheint. — Die Form ovX6f.i€vo-g

,verderbend, Verderben bringend' ist ihrer Bedeutung wegen sehr auffällig,

da sie sich doch aoristischen Medialformen, wie ioXsto ,es ging zu Grunde'

(IL 9, 413; 415; 13, 772) und öXeo&at ,zu Grunde gehen, sterben' (IL 3,

428; 19, 421; 22, HO) mit ausgeprägt intransitiver Bedeutung zunächst zur

Seite stellt.

otXo-q ,ganz', dialektische Nebenform von oXo-g (1, Seite 584), die aber in

der homerischen Sprache noch oXßo-g zu lesen sein wird.

Od. 17, 343: dgrov r' ovXov (wohl: oXßov) eXoJv negLY.aXXiog ex xavioio.

Od. 24, 118: f.ir]vi (5' dg^ ovXm (wohl: öXßct)) ndvxa negi'iOafxsv evgeßa

növxov. Hom. hymn. Herm. 113: itoXXd 6\ y.dyy.ava y.dXa yMxovdaUo svl
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ßö&Qii) ovXa Xaßwv tTti&rjxev snriexavä. Leonid. (in Anth. 6, 2S6, 2): t^c;

jceCrjQ xa ^lev anga xa öt^ta f.iixQ'^ naXaiaxrjg y.ai ani&af^ifjg avh^g BLx-

xiüv elqyäaaxo. — Dazu: ovkitiv oder lionieriscb wohl o'/.FitLv ,ganz

sein, unversehrt sein, gesund sein'; Od. 24, 402 = Hom. hymn. Ap. 466:

ovM (wohl zu lesen ökße, verkürzt aus olFte, wie zum Beispiel r'/«'

jThörichter II. 15, 128 aus /'A«, 1, Seite 632) xt v.ai (.liya yaiQt.

ovXo-<s ,Aehrenbündel'; dann auch ,Hymnus auf Demeter'.

Artemidor 2, 24: ovkoi de y.al dgäy/naxa y.ai xf^rj/Licovtg daxayviov icuqo/-

xag tv xoig 7CQaxxof.ievoig or]^aivovat yal Y.6nov. Semos (bei Athen. 14,

618, D und £): xa dgayfiaxa xcöv xgixf-uJv avxa xaO-' avxa TCQoarjyögevov

df-idlag' oivaO^goiO-i^^evxa öi y.al Ix 7co}.l(Jöv /tilav yevoineva deO(.ir]v ovkovg

xai ioukovg' xa/ xi]v ^r;(.ir]xga oxe f.iev Xkorjv, oxe de 'lovkoj dicb xtjv

ovv xfig ^^ftrjxgog evgrj/näxiov xovg xe -/.agnovg xai xovg vfivovg xovg

elg xTjv x^eov ovXovg /.akovoL xat iovXovg. Athenäos (14, 618, E) erwähnt

im Anschluss daran den Vers nXeloxov ovkov ovkov ul, Xovlov 'lei.

Wurde schon unter lovXo-g ,junges Barthaar', ,haarähnliche Büschel an

Pflanzen', ,Aehrenbündel', ,Hymnus an Demeter' (Seite 20) als im nächsten

Zusammenhang- mit ihm stehend angeführt, sowie dort auch schon die

Vermuthung einer nahen Zugehörigkeit zu ovko-g ,kraus, wollig' (Seite 213)

ausgesprochen wurde.

ov?.o-v jZahnfleiscb'.

Aesch. Ch. 898: /uaoxov, rcgog ly ov noKkd 6r\ ßgiCiov afxa ovXoiaiv

e^tjfieX^ag evxgacpeg yc'ka. Plat. Phaedr. 251, C: oneg xo xcöv ddovxo-

(pvovvxojv Ttdd^og negl xovg Cöovxag yiyvexai, drav dgxi (pvüoij xv^oig

xe xat dyaväxxTjOig negl xc ovka. Arist. Thierk. 1, 51: xat x6 /xev di-

cpveg xov oxö/xavog uagiod-fxiov (,Mandeln'), xo öe rcokvcpveg ovkov' odg-

/.Lva de xavxa. evxbg ö' böovxeg oaxeivoi. Hipp. 2,220: dvxidöeg de

xal VTioykioooideg xal ovka xai ykdüaoa xat doa xoiavxa xavxrj 7te(pv-

y.ÖTa, xavxa udvxa vooeei dnb xov (pkeyfxaxog. Hipp. 1,227: ovka de

Ttovrjgd xal oxo/^iaxa dvoiudea oloi OTtkfjveg (xeydkoi.

Wird ursprünglich ,Wulst' oder ähnliches bedeutet haben, und man
darf vermuthen, dass es früher mit Fo- anlautete und mit ovko-g ,kraus'

(Seite 213) auf dem selben Grunde ruht, wornach es weiterhin zum Bei-

spiel auch mit nhd. Wulst zusammenhängen würde.

oi^Xri jgeheilte Wunde, Narbe'.

Od. 19, 393 = 23, 74: avxUa d' eyvo) ovkrjv xrjv noxe f.uv avg rjkaoe

kevK(Z odbvxi. Od. 19, 507: ovkijv de v.axd fgaxeeaoi^idkvipev. Eur. El.

573: Jiolov y_aga/.xfig^ eiaidojv, to TteLoofxai; — ovkrjv nag og)gvVj 7]v

jcox '
. . . fiixäx&ri Tteatüv. Xen. mem. 3, 4, 1 : Ojua de xdg ovkdg xdiv xgav-

/iidxMv dn:oyvf.ivov/Lievog enedeixvvev. Plat. Gorg. 524, C: fxaoxiyiag av

e% xig rjv xai Xxvr] elxe TÖiv Ttkrjydiv ovkdg ev xi^ öwfxaxL /y v-nb /j.aGxi-

yojv rj dkkoiv xgavfxdxwv tdöv.

Lat. volnus- ,Wunde'; Plaut. Trin. 943: volnus tibi icam, qvoi sunt

dentis ferret Ter. Eun. 779 : qvz abstergerem volnera?
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Altind. vranä-s oder seltener vranä-m ,Wunde' (Mbh., Eagh.).

Wird aus altem *folvi] hervorgegangen sein, wie ganz ähnlich wahr-

scheinlich eih], alt fe/lrj ,Schaar' (Seite 115) aus altem *Filvri und wohl

auch ßovh] ,Wille', ,Ilath, Rathschluss' (IL 1, 5; 8, 370; 1, 258; 2, 143) aus

altem *ßoAV)'. So würde sichs also im Grunde um ein suffixales vrj

handeln, wie es unter anderem schon in axvrj ,Spreu', ,Schaum' (1,

Seite 151) und oyxvr] ,Birne', ,Birnbaum' (1, Seite 549) entgegentrat.

ovXri (nur in der Melirzahl gebraucht) ,Gerstenkömer', die beim Opfer ge-

braucht wurden; attisch oli] (1, Seite 590).

Od. 3, 441: xegvißa ... TJXv^ev Ix d^aXäixoLO (pegiüv, eregr] 6' ex^v

ovkag ev '/.aviii) (Vers 445 heisst es dann: Neorcog x^Q^ißfx t' ovXoxvrag

TS Y-ttTrigy^ero). Hdt. 1, 132: TJsQGaL ... ov OTtovöfj XQ^ovzai, ovvl avhö^

ov OTei.ii.iaaL, ovxi ovljjoi. Hdt. 1, 160: XLwv ovöelg ez tov '.ATagvsog

TOVTOv ovT€ ovXug ngid-üüv tcqÖxvglv kuoLEETO d-eiöv ovöevi. — Dazu:

ovXo-xvTT] (nur in der Mehrzahl gebraucht), beim Opfer ,ausgestreute

Gerstenkörner'; IL 1, 449: y^eqvLipavTo d' STtsna aal ov'Lo'/vTag dveXovro.

11.1,458= 2,421: avTceg knei q' sv^avTO xai ovXoyvTag TtgoßälovTO.

Od. 3, 445: NioTOJQ xigvißä t' ovXoxmag ts y.aTriQxeTO. Od. 4, 761: ev

ö ex^er ovXoyvTag -/.avedj.

Das Nebeneinanderliegen der Formen ovXri und oXrj macht durchaus

wahrscheinlich, dass ein altes, wohl noch homerisches *6XFri die gemein-

same Grundlage bildete, in dem sich das selbe suffixale Fri ablöst, das

zum Beispiel auch in dem mit Sicherheit zu vermuthenden alten öegFri

,Hals' (IL 3, 371 ; 11, 26; 12, 204; in den Ausgaben öeigti) = altind. griva-

,Hals, Nacken' (RV. 4, 40, 4; 6, 48, 17; 10, 163, 2) enthalten ist. Möglicher

Weise ist die zu Grunde liegende Verbalform dieselbe wie in oXvga, eine

Getraideart (1, Seite 593), und auch in aXeeiv ,mahlen' (1, Seite 295). —
Das zusammengesetzte ovXo-xvtt} (ovXöyvTai), das gewöhnlich sehr un-

kritisch einem regellos zur Zusammensetzung verbundenen ovXal xvTaL

gleich geachtet wird, kann ursprünglich ebenso wie zum Beispiel a/.(x6-

S^ETo-v ,Ambossstock, Ambossklotz' (1, Seite 52) nicht wohl etwas anderes

sein, als eine bezügliche Zusammensetzung, die etwa als Zusatz zu ^voirj

,Opfer' (das allerdings erst im homerischen Hymnus auf Demeter 312

und 368 auftaucht) gedacht ,Gerstenkörner als gestreutes' (IL 23, 256 und

Od. 3, 258: yvTrjv tTtl yalav eyevav) habend oder enthaltend', ,wobei

Gerstenkörner gestreut werden' und erst später auch selbstständig ge-

braucht wurde.

K.

xt, siehe yJv.

"xe-eLV (Od. 7, 342: oqoo xewv), Nebenform zu xei-eiv ,sich niederlegen,

ruhen' (siehe später).

Nur Od. 7, 342: oqoo -neiov, u) ^eive' neTtoir^TaL de toi elvi].

Ging offenbar mit demselben inneren Lautverlust aus älterem '/.eieiv
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hervor, wie zum Beispiel ßeo(.iai ,ich werde leben' (11.15,194; daneben

ßej] II. 16,852; 24, 131) aus älterem ßelo/^ai (11.22,431) und andere

Formen ähnlich.

X5«^5tr ,spalten'.

II. 16, 347: dÖQv . . . xeaoae ö' ag' oazea Xev/.ä. II. 20, 3S7: zov ät

... ßcck' tyxs'i äiog ^AxtkXehi; (xiaaqv v.aY. xeq)a}.T]v' /) (i ' ävöiy^a 7täoa

xeäad^rj. Od. 14, 418: xeaae ^vka vrjkei yal/.(j~). Od. 5, 132 =7, 250:

vriFa iyofrjv aQyrjTi negawol Zeig iXäaaq exeaaoe. — Dazu: ev-xiaro-g
,leicht gespalten', d. i. ,leicht zu spalten'; Od. 5, 60: oö/^irj y.eögov t' eixe-

äxoio. — xeagvo-v ,Axt'; Hesych führt auf: yJagva' oidrjga rexrovr/a,

T] oxvTiva, rj a^ivr]v.

Aus *x€cdjeiv hervorgegangen und der Bildung nach zu vergleichen mit

XiäCeod-ai ,ausbiegen' (II. 20, 420; 24, 96; haa^rj II. 15, 520; Od. 4, 838),

dyiovdCeiv ,hören' (Hom. hymn. Herrn. 423), jcelo^eiv ,nähern' (II. 5, 766;

jtelaooe IL 2, 744; 13, 1 ; /teläo^rj II. 5, 282) und andern ähnlichen Verben.

Zwischen e und « lässt sich der Ausfall eines alten Zischlautes muth-

maassen, was eine alte verbale Grundlage */.fg- ergeben würde. Daran

aber schliessen sich wahrscheinlich noch xeüov ,spaltend' (Od. 14, 425,

wohl aus *-/.eojiüv, wie zum Beispiel reletei ,er vollendet' Od. 6, 234 == 23;

161, aus *TeUojei), lat. casträre ,beschneiden, verschneiden, entmannen'

(Plaut. Merc. 272 : profectö ego illum hircum casträri volo) , und altslav.

o-sositi ,abhauen' nebst socha ,Knittel* (Fick 1-*, 424) ; im Altindischen aber tritt

die entsprechende Form entgegen als gas ,zerschneiden, zerschlagen, nieder-

metzeln' (Bhatt. : gagäsa ca hahüh jaudhä'n ,niedermetzelte er viele Krieger'

;

RV. 1, 162, 18: vdnkrls ägvasja svddhitis sdm aiti . . .pärus-parus . . vi gasta

,die Rippen des Pferdes trifft die Axt; jedes Gelenk zerschneidet'. Dazu:

gnstra-m ,Messer, Schwert, Mordwaffe' Mbh. und gäsd-s ,Schlachtmesser'

Tat. Br.). — Die Suffixform von yJagvo-v wie in oxeTtagvo-v ,Axt' (Od.

5, 237; 9, 391).

y.iavojvo-q, Benennung einer besondern Art der dy.av&a (1, Seite 31).

Theophr. Pflanz. 4, 10, 6: oyaÖov öh naQanlriaiwg (d. i. ähnlich wie to

y.VTteiQov) cpverat, rj dygcoortg £x Twy yovaTCüv' al ydg giCat yovaTOJÖeig,

l^ ey,äoTOv 6' aq^trjotv avo) ßlaoxov v.ai yänod-ev qlCccv. looavrcog ök

v.aX rj a/Mvd-a xeäviovog, dXl' ov y.akauiüörjg oude yovanodrjg tj glCcc

TavTrjg.

Dunkler Herkunft. Die Suffixform vergleicht sich wohl mit der von

oiü)v6-g ,grosser Raubvogel, Weissagevogel' (Seite 125).

y.äccQ- ,Brust'(?), fast nur als Sitz geistigen Lebens gebraucht; bei Homer
(gegen 100 mal, wie II. 1, 44; 491 ; 2, 851; 3, 32; 4, 46; 53; 272; 326) und

Hesiod (Schild 435) nur in der Form -x rj g.

II. 16,481: eßaX^ evd-' dga re (pgsveg egyavaL dficp döivov x-^g. Od.

19, 516: uvxivai de (.loi d/iig)^ ddivov iifjg o^elai /.leleöwvsg oövgofxevrjv

eged-ovoLv. II. 14, 139: ^ lyillriFog oXoFbv yifig yiqd^el evl OTijd^eooi. Od.

7, 309: ov fxoi toiovtov evl Gxi]d-eaaL cpiXov y.rjg /.laipiölaig y.eyo)Mad-ai.
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11.2,851: IlacpXayovcDv ö' i]ytixo IlvXaiueveog Xäoiov v.iJQ. Tl. 16,554:

l4xaiFovQ utgae Mevoiriädio JlaTqo-AXeFeog Xäaiov y.fjQ. II. 15, 10: 6 d

uQyaXeuj tx^v aad^(.iaTL xi]Q amvuaoiov (,bcwusstlosO. H. 9, 117: dvijQ

öv T£ Zevg xfiQt (pihjorj. II. 11, 274 = 400: rx^ero yccQ /.rJQ. II. 5, 399:

avTccQ ßfj vcQog öcöfia zliFog . . . x>]p ax^ojv, 6övv7]Ot 7ce7caQ/iuvog. II.

10, 16: f.ieya ö' toreve yivöäXtf-iov yii^g. II. 12, 45: rov d^ ov Ttoze -/.odd-

lifxov '/.fJQ Tagßiei ovdh fpoßelrai. II. 1, 44: xioöf-ievog v-r^g. 11.4, 46:

räiov ftoi negl y.rJQi zuoyieTO Filiog Igr. II. 21, 136: ^toraindg öe xoXu)-

öato y.ijQÖd'L f-iällov. — Find. Pyth. 10, 22: d-ebq aiel dycrjfxtov xtag.

Pind. Isth. 4,20: to ö' e^ibv ovy. dzcQ ALav^idäv usag v/iiviov yeverai.

Aescli. Prom. 165: ovöe Xy^ei, fcqlv av 'tj yiogeorj xeag. Aesch. Ch, 411

:

jcs/caXrai ö' avre (.iol rplXov xFag xovde '/.Xvovoav oiv-rov.

Dunkeln Ursprungs. Die Annahme naber Zugehörigkeit zu y.agdirj

jHerz' (II. 2, 452 = 11, 12 = 14, 152) ist ohne Boden. Nächstvergleichbare

Bildung scheint eag, alt ßiag (aus *Feoag) ,Frühling' (1, Seite 330), dessen

ursprünglich durch Zischlaut getrennte Vocale aber bei Plomer uncontra-

hirt bleiben.

Tiö- ,fragender und dann auch unbestimmter Pronominalstamm, wie in v.6-

rego-v ,welches von beiden' (Ildt. 1, 88; 91 ; 126), Y.ore ,irgend einmal'

(Hdt. 1, 73; 94; 2, 11), y.6oo-s ,wie gross' (Hdt. 1, 153; 7, 234), v.olo-g

,\vie beschaffen' (Hdt. 3, 34; 4, 155; 6, 1), y.ov ,wo' (Hdt. 2, 11), yiwg ,wie'

(Hdt. 2, 22), yf, ,auf welche Weise' (Hdt. 1, 32; 8, 67). Dialektische Neben-

form zu TTo- (siehe später).

xo«§, ahmt bei Aristophanes (Frösche 209 = 210 = 221 = 225: ßgev.ey.£'Ah^

/.od^ Y.od^) das Quaken der Frösche nach.

•aoälsiAO-q ,Dummkopf'.

Ar. Ritter 198: a/Ä' bnöcav /ndgipi] ßvgoaiexog dyy^vKoyJi'krig yafxcprjXfjaL

dgdv.0VTa v.odXef.iov ai/LtaTOTriotr^v. 221 : a?J.d oxecpavov^ yial ortsvöe t(J

Koalei-ui) (als Dämon gedacht). Athen. 5, 220, B : AioxLvrig b ^congaxtxbg

.... £)' de xfj ^Aa7caoia 'I/crcoviyov /.lev xov KaXllov y.odXei.iov ugoGayo-

gavei. Plut. Kim. 4, 5 : xo) TtdTtrro) KL^aovog Ttgoaeoiy.cbg xrjv (piaiv, ov

Si' svt]d-eidv cpaOLv y.odXefxov ngoaayogsv-9-ijvai.

Dunkler Herkunft. Der Suffixform nach wurde schon IdXsf^io-g ,Klage-

lied' (Seite 8) verglichen. Ob y.baXo-g ,fremd' (Hesych: -/.öaXot' ßcgßagot)

als zugehörig gelten darf?

TioeeiVf alt wahrscheinlich yoFseiv ,beachten, merken'.

Ein selteneres Wort. Epicharm (bei Athen. 6, 236, B) : xat xd i^ih ngcöx
'

. , .ov y.o(x), dg yd /t' ay.gazog oivog df.iq)hcr] cpgivag. Kallim. Bruchst. 53:

Tj <5' kyörjoev, zovveyev Alyeog %o-/.ev. — Dazu: -^-voa-yöog. alt wahr-

scheinlich d-voo -yöFo-g ,der das Opfer {i)-vog- 11.9,499; Od. 15, 261)

beachtet, Priester'; 11.24,221: ei (.ilv ydg zig f.i' dXXog euix^ovlcov eyJ-

Xsvev, i] ot (xdvxieg eloi ^vooy.ößoi ?; hgrjfeg, xpevöbg yev (pai/j.ev. Od.

21,145: Aeiajör^g . . .j o ocpi d-voo/.öFog eaxs. — Ttvg-yöo-g ,der auf

das Opferfeuer (zu vergleichen II. 9, 220: ö ö^ Iv nvgl ßdXXe d-vrjXdg)
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Acht giebt'; Hesych führt auf: tiv^mol' vtco Jthpdv uqt'u^ di' l^rcC-

giüv (xavxevöuevoi.

Lat. cavere ,beachten, sich vorsehen, sich sichern, sich hüten' ; Enn. trag.

373: caedem caveo hoc cum vestitu] Caes. b. civ. 1, 28, 4: milites . . . mo-

niti . , . ut Valium caecum fossäsqve caveant.

Vielleicht gehört hieher auch der Schlusstheil von Eigennamen, wie

'l7cno-'/.6Fu)VT- (,Pferde beachtend*? II. 10, 518), Jrjfxo-xorojvz- (II. 4, 499),

Jr]ßi-Avßu)vT- (II. 5, 534), _</ao-xowvT- (Ap. Rh. 1, 191; 192; Q. Sm. 12,

448), für den das alte innere / durch Priscians (6, 69) Mittheilung, dass

er in alten Inschriften auf Dreifüssen in Constantinopel die Form AaFo-
•A.oFu)v gelesen habe, erwiesen zu werden scheint. — Fick (1^, 187) ver-

gleicht in sehr ansprechender Weise altind. havi- ,weise, sinnig' (RV. 1, 164,

16: Tcavis jäs putrds sd im u ciJcaita ,der Sohn, welcher weise, der hat

es erkannt') und altostpers. para-Jcavi- ,vorauswissend'.

xo/> ahmt bei Aristophanes (Acharner 780; 800; 801; 802; 803) das Quieken

der Schweine nach.

xöix- (xo'if^), eine ägyptische Palmenart, aus deren Blättern Decken und

Körbe geflochten wurden; daraus geflochtener Korb.

Theophr. Pflanz. 1, 10, 5: evia de xal yM/.a/u6(pv)J.a yia^dneg 6 (polvi^

xai xoi'^ Y.ai öoa Toiavra. — Pherekr. (bei Poll. 10, 179): Ttäg ö' avijQ

eoarte zevxog rj y.6i-/ yj xtoQvy.ovg. Antiphan. (bei Poll. 10, 179): ayyelov

aXcpLxriQLOv xöiS. Hesych führt auf: xoiy.eg' iv Aid^LOTiia (powiy.Mv eldog.

yal TU TteTtXeyfisva £x tcjv (pvlXcov tov ösvdgov oxevrj, q)OQ(xoL

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs. Dem Suffix nach würde sich

sonst aliY.- ,Speltgraupen' (1, Seite 303) und ähnliches vergleichen lassen.

xöi"Ao-§ oder wahrscheinlich 7iöFi).o-q ,hohl'; später mit Vocalzusammen-

ziehung /.ollo-g (so bei Homer nur Od. 22, 385; Pind. Ol. 6, 10; 9, 34;

Isthm. 3, 11 ; Aesch. Sieben 496; 1035; Eum. 23).

Bei Homer gegen 60 mal, meistens von Schiffen gebraucht, wie II. 1, 26:

(xri 0£, yegov, xoßiXjjOiv eyiu naga vvjvol iiixi](o. Od. 2, 424 = 15, 289:

lOTov d' eiläxivov y-oFLlr^g evrood-e f.i€G66f.irjg orrjoav dFeigavTsg. Od. 4,

277: xglg de Ttegiaxei^ag xößiXov Xöxov dfxcpacpowaa. D. 21, 496: TtiXeiaj

rj gd xt- V7T lLgr]y.og yioßlArjv eloe-nxaxo TTSxgrjv. Od. 12, 93 : ^yivlXrj . . .

(.üoarj iuev xe yiaxd oneßeog y.oFiXoio öedvyev. IL 23, 419: oxelvog oöov

xoFlXrjg ßldsr.

Lat. cavo-s ,hohl' ; Enn. ann. 420 : tum cava suh montei läte specus intus

patebat; Verg. G. 2, 186: campus, gvälem saepe cavä montis convalle so-

lemus dispicere. — Dazu: caula ,Höhlung, Oeffnung'; Lucr. 3, 255: ut . .

.

animäi diffugiant piartes per cauläs corporis omnis] 6,492: per cauläs

aetheris omnts .

.

. exitus.

Goth. ^hula- ,hohl' (zu entnehmen aus us-hulön ,aushöhlen' ; Matth. 27,

60: hlaiva, thatei ushuloda ana staina); nhd. hohl.

Die Form -AdlXo-g ist von Grammatikern (bei Ahrens 1, 106) als äolisch

überhefert. Das innere ß wird durch weiter verwandte Formen wahr-
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scheinlich gemacht. Vergleichbare Bildung-en sind ycoi-Alko-g ,l)unt' (II. 5,

735 = 8, 38G; 10, 30), oQyUo-g Jähzornig' (Menand. Bruchst. 532, 12, bei

Kock 3, 156; Xen. Reitk. 9, 7) und auch xQoxLlo-g ,Zaunkönig' (?) (Hdt. 2,

63; Ar. Ach. 876; Friede 1004; Vögel 79), die aber in der Betonung ab-

weichen. Ein einfacher gebildetes -/.öo-g, alt wahrscheinlich y.ößo-g ,Erd-

spalt, Vertiefung' ist von Ilesychios {y.6oL' zu yäa^iara Tijg yijg xal ra

v.oilwf.iaxa) aufbewahrt. Zu Grunde liegende Verbalform ist altind. qvi- :

gväjati ,er schwillt an' (CJat. Br.) mit der Nebenform gü- ,zunehmen, er-

starken' (RV. 7, 50, 1 : Jculujdjat ri-gvdjat ma nas a gan ,das sich ein-

nistende Anschwellende möge nicht zu uns kommen'; RV. 7, 74, 6: svdina

gävasä güguvus näras ,durch ihre eigne Kraft sind die Männer erstarkt'),

an die sich unter anderem auch anschlicssen altind. gu'na-m ,Leere, Mangel'

(RV. 2, 27, 17: ma . . . a vidam gmiam äpäis ,nicht möge ich erleiden

Mangel des Freundes') und gdvas- ,Kraft' (RV. 1, 8, 5; 1, 37, 9; 1, 39, 10).

xijihsvr-, alt /.r]U)ßevr- (xrjßäJßevr-?) ,mit Wohlgeruch versehen' (?).

IL 3, 382: y.ad d' ela' iv x^alaf.iq) kviööü xrjiößevTi. II. 6, 288: avrrj

ö^ ig d-äXaj.iov Y-areßr^oeTO /.r](oF€VTa. IL 24, 191 = Od. 15,99: avrdg (5'

eg 9-älaf.iov ycaTeßrjOsro ycrjioßsvTa KäÖQivov vipÖQocpov. Antipatr. Sidon.

(in Anth. 7, 218, 9): i]g en xrjajevri /^vgo) lo öiäßgoxov ooxevv, zai Xina-

gal d-vöeiv aod^/iia nveovat zo/xai. Dion. Perieg. 936 : '^QaßLrj . . . alel

HTjcöeooa ^voig vtco Xagov odioöev r] -d-vov !] o/iivQvr^g svwdsog.

Dunkeln Ursprungs. Der Bildung nach vergleichen sich zunächst die

homerischen evgtüßevT- ,mit Moder (svqojt-) versehen, moderig, dumpfig'

(Seite 199) und xrjTwßevT- ,schluchtenreich' (?, nur IL 2, 581 und Od. 4, 1,

an welchen beiden Stellen Nauck Y.auzdsooav giebt) und das nachhome-

rische mqlwFevx- ,kothig' (Opp. Fischf. 4, 520; zu 7tr[kö-g ,Lehm, Koth'

Aesch. Ag. 495; Ch. 697). Unmittelbar dazu gehört wohl das folgende Wort.

XT^todeg-, alt vielleicht v-tiFCib^g- ,duftig' (?).

IL 6, 482: ^ <5' aqa /iuv (d. i. jtald^ kFöv) ycr](6d€'i de^avo xdAjT(^. Dionys.

Perieg. 941: ro7 (d. L JiovvG(o) xat yeivof-dvo) arjcadea cfveto Tcävxa.

Schliesst sich in seinem ersten Theil wohl an das vorausgehende Wort, sein

Schlusstheil aber ist vermuthlich der selbe wie in d-vC)6f.g- ,wohlriechend'

(Od. 4, 121; 5, 264; 21, 52) und kv^Itdsg- ,schön duftend' (IL 3, 382; Od. 2,

339; 5, 64) und gehört zu od- ,riechen, Geruch verbreiten' (1, Seite 519).

%i\vY,- (x/ft;^-) ,Eisvogel'.

Opp. Ixeut. 7: tcJv ah/.voviDv ovy. av e%7toi xig elg g)(ovrjv ogveig ridiovg

. . . v.ai xag <oöag ds ei v.axaTtaveiv (xsXXoiev^ -Krjv^, '^'>]v^, ovvsxoüg l/rei-

TiovaaL oiywoi ' yirjVKog de qxüvrjg fxrjx
' «yw, jUjjt' aXlog xig dv-ovoai. Plin.

32, 86: fit in man alcyoneum appellätum, e nidis ut aliqvi existimant

alcyonum et ceijcum.

Wurde wohl nach den von ihm hervorgebrachten Tönen genannt. Fick

(2, 537) vergleicht lit. Jcova-s ,Dohle', und weiter noch ahd. hmvo ,Eule',

altslav. Jcujati ,murren' und altind. Jen- : Jcuvdti ,er erhebt ein Geschrei'

(Bhatt), auch Muti oder hdvatai (Gramm.).
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xwag- ,zottiges Fell'.

11. 9, 661 : ai 6 tTtiTieid-öfievai azögeoav Xexog . . . y.ojed xt priyog rt

kivoiö TS Xemov awrov. Od. 3, 38: 'idgvoev 7caQu danl xaieoiv tv fiaXa-

AOloiv. 0(1. 16, 47: x^^^^ ^^o x^-^'^Q^Q ^tö/cag xal /.wag v/cegO^ev' evi>a

xad^e^er' Bneixa. Od. 20, 3 : •/.«/< (.lev aöixpriTOv ßoßirjv oxöqeo \ avxoQ
V7i€Qd-€v xu'iea nökV oFlwv.

Wohl alt xüjßag-, dann würde Zusammenhang möglich sein mit unserm
Hauty althochd. hüt und auch lat. cutis ,Haut' (Plaut. Bacch. 242 : tondebo

aurö usqve ad vivam cutem), in denen die Dentale suffixal sind, die Be-

deutung des Bedeckens den Ausgangspunkt bilden können. Das Suffix

wie in o^öag- ,Erdboden, Fussboden' (Seite 206).

xa)o-q jHöhle, Gefängniss'.

Strabo 8, 5, 7 : oi aito rcov oeiOfj,iüv ^loxfiol xaieroi Aäyovxai' '/.ai o

xauxag xb dsofiiozr'jQiov evxevd-ev x6 vcaga Aa'/.edaif.iovioLg^ aTtrjkaiöv xf
eviot.de xwovg f.iäkXov xa xoiavra -/.oi/Mj/naza /Jyeod-ai cpaaiv, dcp^ ov

/Ml x6 „cprjQOiv oQeoxowioiv". Hesych führt auf : y.iüg- vi]oog' /ml öiQfia,

eiQKxrj, deo/iiojxi]{Qiov).

Ob etwa naher Zusammenhang besteht mit lat. cavo-s ,hohl' (Verg. Aen.

2, 53: insonuere cavae gemitumqve dedere cavernae; Plaut. Men. 159: con-

cede audader ab leönmö cavö) und dann also auch /.olko-g, alt -/.öFiko-g

jhohl' (Seite 220),? — Das von Strabo a. a. 0. angeschlossene ogeo-
-'/.i^o-g ,in den Bergen (IL 5, 52: dygia 7tävxa, xd xe xgecpei. ovgeoiv

vlrj) liegend, sich aufhaltend' (11.1,268: cprjQolv ogeoKi^oioi. Od. 9, 155:

alyag oQeoxcoovg. Hom. hymn. Herrn. 42: OQeo-/(6oio /fiAwv^jg. hymn. Aphr.

258: vv/ncpat . . . Ggeoncüoi. hymn. 19, 43: oQeo'/Moio Xaytoov) wird sich

in seinem Schlusstheil unmittelbar zu dem von salila-gäjin- ,im Wasser

liegend' (Mbh.) und andern ähnlichen Zusammensetzungen stellen, also zu

ycelaS^ai, altind. gi ,liegen' {y.eloai ,du liegst' II. 19, 319; 20,389, = altind.

gäishai ,du liegst' RV. 8, 49, 15) gehören.

xi- jgehen', begegnet in der alten Sprache nur in aoristischen Formen, wie

e-/ie ,er ging' (Od. 15, 147; häufiger ohne Augment xie, wie IL 1, 348;

2, 565; 588; 3, 423), exiov ,sie gingen' (IL 12, 138), xiovx- ,gehend' (IL

1, 35; 3, 447; 4, 251; 273; gebildet wie iovx- ,gehend' D. 1, 27; 138; 179^

und Ttwvx- jtrinkend' IL 22, 70; Soph. Brachst. 442, 1; Ar. Ach. 484; Eitter

354; 357; Plut. 1133), neben denen in der nachhomerischen Sprache indess

auch vereinzelte Präsensformen auftreten, wie yileig (Aesch. Ch. 680) und der

Infinitiv xleiv (Plat. Krat. 426, C). — Daneben ist ein causatives y.l-vv^i

,ich mache gehen, ich setze in Bewegung' noch zu entnehmen aus dem

medialen, nur iu präsentischen Formen auftretenden' xt-j'i;(7i9-o;t ,sich be-

wegen' (IL 4, 281; 332; 427; 10, 280; 14, 173; Od. 10, 556).

IL 1, 348: r]
6' aFt/ova af.ia xotoi yvvrj yiev. IL 1, 35: nolkd ö^ e/teix

dndvevd^e y.iU)v r]Qäd^' 6 yegaiög. IL 10, 148: o 6e '/Xiolrjvöe y.id>v noXv-

jiirjxig ^Oövoaevg nor/dXov d/.irp' djf.ioLGi oäxog ^exo. IL 11, 284: Exxcog

ö' lug hörjo^ l4yaiiie/.ivova v6o<pi -Movxa. — IL 4, 281: ör^ßiov eg nxoXe-
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f-iov TtVÄLvai -/.ivovTO cpäXayysg. II. 14, 173: tov (d.i. ilaiFov) y.ai yiivv-

fiivoio . . . ovQavov 'r/.ex avri.ir^.

Lat. eiere und mehrfach auch cire ,in Bewegung- setzen'; Plaut. Poen.

908 : qvin prius disperihit faxo, qvam ünam calcem clverit. Plaut. Bacch.

415: qvid hoc negötist, PistocUrum Lijdus qvod erum tarn ciet? Lucr. 1,

212= 5, 211 : fecundäs vertentcs vomere gUhäs terräiqve solum suhigentes

cimus ad ortüs. — Dazu: cito-s ,in Bewegung gesetzt, schnell'; Plaut. Mil.

522: cito transcurre curriciolö ad nös.

Mit AivvG&ai stimmt seiner Bildung nach ganz überein rlwa^ai ,sich

bezahlen lassen, strafen' (11. 3, 279; 19, 260; Od. 13, 214 1.

oiT-q ,Kornwurra, Holzwurm'.

Pind. Bruchst. 222: ^Jwg rcaig 6 xQ^^^ög' Asivov ov or^g ovöh xig öänrei.

Theophr. c. pl. 4, 15, 4: orj/töf-tevov öe e/.aOTOv Xdiov ysvva ex Ttjg oixelag

vyQÖTiqxog olov o\ /.ihv 7ivQol xal al -/.gtS-al roig -/.iag. — Dazu: ä-xio-g

,ohne Würmer, dem Wurmfrass nicht ausgesetzt'; nur lies. Werk. 435:

däcfvrjg ö'
rj TiTsXerjg axiiuraroi lozoßorjßf-g.

Wurde in seiner Einsilbigkeit schon verglichen mit l-g, homerisch ßl-g

jKraft' (Seite 3). An Zusammenhang mit altind. Jcshi ,vergehen', causativ

,vernichten' (RV. 1, 62, 12: 7'ajas . . . 7id IcshVjantai ,die Reichthümer ver-

gehen nicht'; RV. 6, 75, 7: ä^väs . . . kshindnti gätrünr ,die Rosse vernichten

die Feinde') wird man schwerlich denken dürfen, da ihm griechisches

cpd-i-od^at ,zu Grunde gehen, verschwinden' (II. 9, 246; 13, 667) entspricht.

Mit altind, Mtä-s ,Wurm, Insect' (Mbh.) wird kaum ein Zusammenhang
bestehen.

y.lov- (/.lojv) ,Säule'.

In der Odyssee 12 mal. Od. 8, 66 = 473: rfJ (d. i. dem Sänger) ö' aga

üovTovoog -d-rjxev ^gövov agyvQÖßrjlov /.liooco öaiTvi-wvcov , ngbg yiiova

/iiaxgdv igeloag. Od. 1, 53: "ArXavrog . . . ög re . . . «^et 6i xe -xiova av-

xog /naxgag, at yaiäv xe xai ovgavov df.icplg e^ovoiv.

Armen, siun ,Säule' (Hübschm, Arm. St. 49, wo eine Grundlage *sivan

oder *sevan angenommen wird).

Dunkeln Ursprungs. Ob etwa alt -/Jßov-, wie 7tlFov- ,rett' (II. 1, 40;

2, 403; yciFova ^u'jla IL 12, 319) = altind. pivan- (RV. 10, 27, 17: pt-

vänam maishäm ,einen fetten Widder')? Das äusserlich ähnliche 7cglov-

jSäge' (Soph. Trach. 699 ; Bruchst. 729) ging aus '^7cgloov- hervor, wovon
weiterhin noch die Rede sein wird.

naC ,und, auch'.

IL 1, 7: diaoxrjxi]v egioavxe ^xgeßiörjg xe ßdva^ avdgwv xal öiog ^^yjl-

Xsvg. IL 1, 9: ylrjxovg xai JiFog viög. IL 1, 17: '^xgeßlöai xe xal aXXot

evy.vrjf.iideg IdxccißoL IL 1, 79: AgyeC(x)v -/.gareeL y.ai Fol 7tei&ovxai^^xaL-

FoL IL 1, 92: xai xöxe drj ^agorjOe xal rjvdae f.iavxig a/^ivi.ia)v. — IL 1,

29: Ttglv f.iiv y.al yfjgag e/teioiv. IL 1, 63: fxccvxiv egeio/.iev /j legrjFa rj

/.al oveigo7c6lov, xal yäg t' ovag ex JiFög eoxiv. IL 1,81 und 82: ei
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iceQ yÜQ Tfc yoXov ye xai aüri/iiaQ AaTartexpr], u).Xa re /.ul /.UTÖvciaitev

syei zoTOv. II. 1, 116: dkka y.ai u.g lö-elio döuevai 7cot).iv.

Etymologisch noch nicht auf^^eklärt. Auch das Herbeiziehen des kypri-

schen y.ag ,und' (Hoffmann Gr. Dialt. S. 69, 16 mal) hat die Erkläning

wenig gefördert, da doch weder y.al aus xäg noch y.äg aus xat hervor-

gegangen sein kann. Fick 1^, 375 setzt als erste Bedeutung ,wie' an und
vergleicht lit. kai ,wie' und altslav. ce ,und dies, und zwar, obgleich',

sieht den Fragestamm yo- (Seite 219) als Grundlage an. Könnte nicht

die erste Bedeutung ,worin', dann ,wozu' sein? Nächstvergleichbare

Formen scheinen die einsilbigen al ,wenn', ,ob', ,wenn doch' (Seite 71)

und die neben diesem bereits aufgeführten vai ,wahrlich' und dai ,denn'

in Fragen.

xai-siv ,brennen, verbrennen' (II. 1, 52; 9, 77; 14, 397) siehe weiterhin unter

zat'g-.

7iaierä-q (daneben: yaiaxa, Mehrzahl) ,Erdspalt, Schlund'; lakonisches Wort.

Strabo 5, 3, 6: yal rov (.lexa^v öh y.ö'Knov txeivoi Kaiäxav covö/Liaaav'

TU yccQ nolka Ttävra xaiexag ol ^äxioveg jtQOOayoQsvovoiv. Strabo 8, 5,

7: rrjv öe yauräeoaav (nämlich als Beiwort zu vla-/.edaif.iova II. 2, 581

und Od. 4, 1) ol f.isv ya?,a/iiiv^i6örj (,reich an Minze', yaXdiiiv&og Nik.

ther. 60) öexovtai, ol öe Sri ol ano tujv oeianoHv qojxf-iol *yauToi "kiyov-

Tcci' yal o yaisxag x6 öeouiox^Qiov Ivxevd-sv xb Ttagd ^ay.sdaif.iovioig.

OTtiqlaLov XI... evoeiaxog (,Erdbeben sehr ausgesetzt') ö' t] Aay.o}viyri.

Hesych führt auf: xaiaxa' ogvyfiaxa. r^ xd vtio oeiGfxtöv xaxaQgayevxa

X(OQia. — Dazu: }iai€rdßsvx- ,reich an Erdspalten; 11.2, 581: ot d'

elxov yoFiXrjv ^ayiedaif-iova yaiexöFeooav (nach der Lesung Zenodots;

gewöhnliche Lesart: yrjTOJsaoav). Od. 4, 1 : ot ö' l^ov yoFilrjv ^axedal-

uova yaiexttFeooav (wie eben). — Katädä-g (oder auch Keädä-g),

Name eines Erdschlundes in Sparta; Thuk. 1, 134: yal aixov lf.ciXkrioav

(xhv kg rov Kaiäöav oineg xovg •/.ay.ovgyovg e/iißäXXeiv. Paus. 4, 18, 4:

!AQioxof.iev£i (paolv l/ußlr]d-€vxi ig xov Keädav oqvid-a rov dexov vnone-

xeö^ai xal avex^iv xalg Ttxägv^iv.

Fick 1^, 375 nimmt Uebereinstimmung mit altind. Mivata-s ,Grube' (nur

RV. 6, 54, 7 : mä'Ms . . . mä'Mm säm gäri Mivatai ,keine [der Kühe] möge

zerschellen in der Grube') an, das aber selbst etymologisch ganz unverständ-

lich und insbesondere bezüglich seines t schwer zu beurtheilen ist. Seiner

Bildung nach steht zum Vergleich wohl am Nächsten vauxr^-g ,Bewohner' (in

7teQi-vai€xr]-g ,Nachbar' II. 24, 488; Ap. Rh. 4, 470. Daneben mit Einbuse

des innern i : vaexäg Simonid. Bruchst. 57), das von vaieiv ,wohnen' (IL 2,

130; 758; 5, 543) ausging. Dieses aber beruht auf einem älteren *vdojeiv,

wie noch durch aoristische Formen (vdooa ,ich liess bewohnen, gab zu

bewohnen, Od. 4, 174; vdad^rj ,er siedelte sich an' II. 14, 119) erwiesen

wird. So Hesse sich denken, dass etwa auch -Kaiexag und die zu ihm ge-

hörigen Formen auf eine Verbalform mit auslautenden Zischlaut zurück-

führten und in nahem Zusammenhang ständen mit y.sdutv (aus *y£oa-)
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jSpalten' (Seite 218). — Die Lesart xrjTwsooav (IL 2, 581; Od. 4, 1) lässt

sich wegen ihres innern lo von vorn herein verdächtigen, w^enn man die

ähnlichen Bildungen bei Iloiiier vergleicht: evgioFevr- ,moderig, dumpfig'

(IL 20, 65; Od. 10, 512; 23, 322; 24, 10) führt auf *evQw- = evgwr- ,Moder'

Schimmel, Schmutz' (Seite 199) zurück; loxwFevr- ,mit Ohren, d. L Hen-

keln versehen' (IL 23, 264; 513) rauss vielmehr ovatcFevz- lauten, da es

von o^at- ,Ohr' (Seite 202) ausging; xrjiÖßsvr- (IL 3, 382; 6, 288; 24, 191

= 0d. 15,99) ist dunkeL

xti ,dort'.

Wird aus Archilochos (Bruchst. 170 bei Bergk) angeführt, scheint aber

sonst nirgends zu begegnen. — Dazu: xel^i ,dort',- IL 3, 402: eX zig tol

v.al /.eid'i (pilog f.i€QÖ7tiov av^QU)7tiov. IL 12, 358: räxa Y.ei&i, TereC^STai

ainvg öXe&Qog. IL 22, 390: avraq eyio xa< '/.sld^t (d. i. sivl^ßldao) (pllov

^efivr^GOf^i eraigov. — Y.eld'Bv ,von dort'; 11.21,42: v.eld-€v de ^elvog f.iiv

eXvoato. Od. 1, 285: iiQiöxa fikv kg JJvXov eXd^e . . . yield-ev de. ^TtcQTrjvöe.

IL 15, 234: v.eld-ev (5' avtog eyut (pqäaofxaL ßeqyov re Feuog xe. — xelos
,dorthin'; IL 3, 410: xeloe ö' eywv ovy. eljui. IL 11, 528: y.elo' YrcTtotg xe

xat oQ/ii' l&vvo/iiev. — xelvo-g ,jener' (siehe besonders).

Nächster Zusammenhang besteht offenbar mit hei ,dort' (1, Seite 345),

wenn auch dabei das anlautende e- noch unverständlich bleibt, dessen

etwaiger Vergleich mit dem anlautenden e von ei^ie ,mich' (1, Seite 427) doch

auf recht unsicherem Boden steht. Die Bildung wird eine locativische

sein, wie schon unter hei vermuthet wurde. Fick 1^, 420 nimmt wegen

des entsprechenden äolischen xij (Sapph. Bruchst. 51, 1) eine gemeinsame

Grundlage *7:ej€ an, die aber nicht weiter erläutert wird, und nennt als

vermeintlich weiter zugehörige Formen das enklitische lat -ce (in his-ce

,diese' Plaut. Mil. 486; 1334; Rud. 294; — zu -c verkürzt in M-c ,dieser,

Plaut. Mil. 9; 35 und sonst oft), ferner lat. eis ,diesseit' (Liv. 5, 33; 35),

citrä jdiesseit' (Hör. sat. 1, 1, 107; 2, 8, 47), goth. himma ,diesem' (Matth,

6, 11 ; 30; Luk. 1, 48; — hina ,diesen' Matth. 11, 23; 27, 8; — hita ,dieses'

Matth. 11, 12; Mk, 13, 19), lit. szen ,hieher', szts ,dieser', szltas ,dieser', alt-

slav. st ,dieser'. Dem gegenüber bleibt aber doch zu bedenken, dass

die aus den angeführten Wörtern zu entnehmende Pronominalgrundform

Jci- offenbar nur ein nah hinweisendes ,dieses', nicht ,jenes' bezeich-

net hat.

xsT-ö^ai ,liegen'. Tritt nur in präsentischen und daneben Futurformen auf,

wie v.elxai (IL 3, 195; 4, 144; 487), /.elvxai (Aesch. SchutzfL 342; Thuk.

2, 102; daneben y.eaxaL IL 11, 659 = 826 = 16, 24; 19, 203, zunächst aus

*-/.ejaxar^ xetara^ IL 24, 527; -melvro IL 21, 426), conjunctivisch xeexai

(so zu lesen IL 19, 32 und Od. 2, 102 = 19, 147 statt y<.?^xai^ das IL 24,

554 zu Anfang des Verses zunächst aus *x/j£rat, für v.eexai, hervorge-

gangen sein wird), xeiGsxai (IL 8, 537; 21, 318). Abweichende Präsens-

bildung zeigen yieovxai (IL 22, 510; Od. 11,341; 16, 232), xeexai (Hdt. 1,

178; 181; 4, 62; 81; 184), xerjxat (Ken. Oek. 8, 19; Plat. Soph. 257, C), xe-

Leo Meyer, Griechische Etymologie. 11. 15
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Otto (Hdt. 1, 67; Plat. Staat 5, 477, A). Daneben erscheint auffällig xeaxero

(Od. 14, 521; 21, 41), ohne inneres i.

II. 2, 694: Trjg Ö ye xar' axiojv, raxa ö' dvOTr'ioeod^ai eine'/.Xev. II. 18,

178: oAA' ava, /arjö bxl xslao. II. 11 , 659: oi yaq oqiotoi tv vrjvaiv xeatai

ßsßXrjiiievoi oirä/jevol te. II. 18, 20: AelTui J7aT(>ox/og, vixvog ök drj a/^rpi-

(Xttxovxai. Od. 7, 244: 'S2yvyir] Tig vijaog avönqod^ev tiv all xelrai. II.

11, 132: jcoXXa d' iv 'Avxiixäxov jcargog xeiimfjkta y.elxai. — Dazu: y.ei-

(xrilio-v jKostbarkeit, Schatz' (siehe besonders); — xoirr} ,Lager'; Od.

19, 341: nolkag yag ör) viyiTag aßeixelu^ ivl •/.oLtj] aßeoa. — v.o Lf.iäad-aL

jSich schlafen legen' (siehe besonders).

Altind. Qi- jliegen' (madhjama-gt - ,in der Mitte liegend' RV. 10, 97, 12):

gdishai ,du liegst' (RV. 8, 49, 15) = y.eToat (II. 19, 319; 20, 389); RV. 1,

133, 1: jätra hatä's amiträs väilasthändm 2)äri irr/hus di^airan ,wo die

getödteten Feinde auf dem Schlachtfelde herum zerschmettert lagen'; RV.

1, 32, 7: vrträs dgajat viastas ,Vrtras lag zerstückt'; RV. 2, 17, 6: prthivjäm

. . . gajddhjdi (== -/.eeod^ai Hdt. 4, 11; 9, 105) ,auf der Erde zu liegen'.

Altostpers. qi ,liegen': Qäiti oder medial gaete ,er liegt'.

•xei-iiv ,spalten'.

Nur Od. 14,425: xörpe (,erschlug' den Eber) ö' avaaxöfxevog oxiCji dgvög^

^v Uns y.si(x)v (? ,die er beim Spalten zurückliess'), also in einem keines-

wegs ganz deutlichen Zusammenhang.

Gehört wahrscheinlich zu Y.eättLv ,spalten' (Seite 218) und wird aus

*Keojeiv hervorgegangen sein, ganz wie zum Beispiel leXelsi ,er vollendet'

(Od. 6, 234 = 23, 161) aus *releojeL (daneben der Aorist reliooai II. 14,

262; 18,362; 19,22) oder wie daUro ,er zertheilte' (Od. 15, 140) aus

*d(xoJ€To (daneben der Aorist ödooavro ,sie vertheilten' (II. 1, 368; Od-

19, 423).

yiei-Hv und vereinzelt xe-eiv (siehe Seite 217) ,sich niederlegen, ruhen', mit

Futurbedeutung.

Findet sich fast ausschliesslich bei Homer und zwar 16 mal. II. 14, 340:

ev^ Xofiev xeiovreg. II. 1, 606 = Od. 3, 396 = 7, 229 = 13, 17: oi (xev

Y-ax-xeiovreg eßav ßolxovds Fixuarog. Od. 14, 532: ßr] (5' Xfxevai xsiojv

oSi Tieg oveg agyiodovreg . . . evdov. Od. 19, 340: x£iw ö' (Lg tb Ttäqog

TtSQ avTcvovg vvxTag Xavov. Od. 18, 419: ocpQa oneloavTeg ycaTa-y.eio/^iev

olbxaö' iövreg. Od. 8, 315: oi (lev ocpag er' eßolTta f.iLvvv&ä ye xeie/xev

ovrco. Od. 7, 188: vvv {xev daioäixevot y.ara-v.EUTe Foi'xaö' iövieg.

Scheint sich eng an xel-o&ai ,liegen' (Seite 225) anzuschliessen, doch

bleibt dabei sehr auffällig, dass das letztere nur in medialer Flexion auf-

tritt und ein deutlich gebildetes Futur (xeloof-iai IL 18, 121; Od. 22, 319;

xELGexaL II. 8, 537; 21, 318) zur Seite hat. Darf man daneben auch noch

yei-eiv für ein wirkliches Futur halten, so vergleichen sich am Nächsten

wohl Bildungen wie ßeioixai ,ich werde leben' (II. 22, 431), rtiof-iai ,ich

werde trinken' (7TWf.uvo-g Od. 10, 160), öai^da ,sie wird überwältigen' (II.

22, 271), xsXel ,er wird vollenden' (II. 4, 161), Fsqvovol ,sie werden zerren'
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(II. 11, 454), denen bei ausgesprochener Futurbedeutung doch auch ein

deutliches Kennzeichen des Futurs abgeht.

yioiä ,Kugel, Ball'.

Antimachos (im Etym. M. 770, 1 1, wo die Erklärung zugefügt wird, or-

fxalvei TTJv acpalgav): Y.oLag ea ^eiqwv elg oxoTteXov fisragiTtTctovoi.

Hesych führt auf: xoiag' ocpalQag. t] Xld-ovg.

Dunklen Ursprungs. An vergleichbaren Bildungen sind etwa zu nennen

TioLri ,Gras, Kraut' (II. 14, 347; Od. 9, 449; 18, 368), noLä ,Sommer' (Rhian.

bei Paus. 4, 17, 11; Antiphil. in Anth. 6, 252, 1), qoLu ,Pferdeschwemme'

(Hesych: qoia' v.vXioTQa zoHv 'irtTtoJV naQo. rqj 7torafx(^ -/.al ipäfxfxoj^ oirj

jDorf' (Seite 124), Andre sonst ähnliche wie tzvoitj ,Hauch, Wind' (IL 5,

526; 11, 622; 20, 439), XQoirj ,Haut, Körper' (II. 14, 164; Theogn. 1017),

doiT^ »Zweifel' (II. 9, 230; Kall. Zeus 5), weichen in der Betonung ab.

icö-eiv (jSchwellen'^ ,schwanger sein'; ausser in präsentischen Formen nur

im Aorist {€-nvoe Aesch. Bruchst. 44, 4) und zwar hier in der causativen

Bedeutung ,schwängern, befruchten' gebraucht, dem gegenüber mehrfach

auftretende mediale Aoristformen (yivoaf.i€vrj Hom. hymn. 34, 4; Hes. th.

125; 405; VTto-xvoa/iüvr] II. 6,26; 20, 225; Od. 11, 254; Hes. th. 308; 411;

Bruchst. 36, 1; 70, 1 ; 93, 1) aber wieder die intransitive Bedeutung zeigen.

Hdt. 5,92,2 (Orakelsprüche): Aäßöa y.v£t, je^si d' oIooItqoxov und

atsrog Iv TciTQTjoi vx^i, tc^si dh Xeovxa. Theogn. 39 = 1081: Kvqve,

V.VEL TtoXig ijöe, diöoiTia 6e fj.ri rexr] avdga vßQiOTr]v. Eur. Bruchst. 207

:

yivovaa t/xtw rjvix' rjyoi^irjv TtccXiv. Kallias (bei Athen. 10, 454, A): xuw

ydg, (o yvvalxeg. Bion6, 17; eiagi nävra xvei. Aesch. Bruchst. 44, 4:

of-ißQog ö' a/t' evvazfJQog oiqavov 7ieoa)v eyivoe (Nauck schreibt nach

Vermuthung: edevoe) yalav. Hes. th. 405: Ooißr] . . . xvoafuvrj dij e/ceira

^€cc d-sov ev (piXÖTTjTi ^rjTw Y.vav67te7iXov lyelvaro. II. 6, 25: Bov-

ytoXliov . . . i^tyrj qnXorrjTi xai evvfj, rj d VTio-x.voaf.isvrj öiöv/^iaovs yeivaro

Ttalde. — Dazu: xveeiv ,schwanger sein, schwanger werden'; II. 19,

117: »/
ö' Ixvei cpLXov viov, o d' eßdo^og sor/fASi (xeLg. 11.23,266: %7t-

Ttov . . . ßgicpog rjf.iiovov v.veovaav. Ar. Thesm. 641 : or£Qtcpi] yag eif.u

xovy. hivr^oa thÖtcotb. Plat. Gastm. 203, C: t] ovv nevia . . . v.axav.XivtTai

re 7taQ^ aviio y.a.1 exvrjae tov "EQojra. — ey-y.vo-g ,schwanger'; Hdt.

1, 5: cog ev Tiii ''Agyel e/nioyero rrJ vavxXrJQco riig veog, STtel de ef-iad-e

eyyivog eovaa. — xvag- ,Oeffnung' (siehe besonders); — xi^^öt- ,Frucht

im Mutterleibe' (siehe besonders); — ^vfiar- ,Woge' (siehe besonders);

— ytoiXo-g ,hohl', alt wahrscheinlich wßdo-g ,hohl' (siehe Seite 220).

Lat. in-cient- (in-ciens) ,schwanger'; Varro r. r. 2, 2, 8: faciendum qvo-

qve saepta secreta ah aliis, qvö incientes sedüdere possis.

Kambr. cynu ,sich erheben, aufstehen', er-chynu ,erheben', cwn ,Höhe'

(Windisch in Beitr. 8, 40).

Altslav. suj jleer, eitel'.

Altind. gvä- oder gü- ,anschwellen, zunehmen': gvdjati ,er schwillt an'

(Qat. Br.) ; EV. 7, 50, 1 : Jculäjdjat vi-gvdjat ma nas ä' gan ,das sich ein-

15*
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nistende Anschwellende möj^e nicht zu uns kommen'; RV, 7, 74, 6: svdina

(;dvasä ^ü(;uvus ndras ,durch ihre eigne Kraft sind die Männer erstarkt*.

— Dazu: günd- ,geschwollen, aufgedunsen' (Sugr.); — runa-m ,Leere,

Mangel'; KV. 7, 1, 11: ma gü'nai . . . ni sadäma nrnä'm ,nicht mögen wir

dasitzen im Mangel an Männern'; — sü-gigvi- ,schün wachsend, schön sich

bildend' (im Mutterleibe), RV. 1, 65, 4; — gigu-s ,Kind, Junges', RV. 1, 186,

5; 7; 3, 1,4.

Altostpers. cu- ,zunehmen, wachsen': gujamna ,wachsend'.

An ähnlichen kurzen Verben mit v bietet das Griechische sonst noch:

öv€iv ,eingehen, untergehen' (II. 15, 345; 21, 232; Od. 5, 272), q>vetv ,er-

zeugen, hervorbringen' (II. 6, 148; 149; Od. 7, 119), ^v€iv ,opfern' (Od. 15,

260; Hom. hyran. Ap. 491 = 509; Find. Ol. 13, 69), Iveiv ,lösen' (11.10,

498; 11, 620; 23, 62; Od. 2, 69), ^kveiv ,hören' (II. 7, 379 = 14, 133 = 378|;

Hes. Werke 726), ßgveiv ,strotzen, sprossen' (11.17,56; Theokr. 22, 43),

ßlveiv jüberströmen' (Ap. Rh. 4, 1236; Lykophr. 301). — Aus ey-y.vo-g

,schwanger' (== ,die eine Leibesfrucht in sich hat') wird wohl ein *-/.vo-v

jLeibesfrucht' (ein gleichbedeutendes ungeschlechtiges -/.voc;- findet sich bei

Ar. Bruchst. 609 : iq xig y.vovo' ecpävrj y.vog tooovtovL) entnommen werden

dürfen, wie Ey-y.vf.iov ,schwanger' (Pseudo-Phokyl. 186; Xen. Jagd 7, 2) in

ganz ähnlicher Weise aus kv ,in' (Seite 401) und y.v(xax- ,Frucht im Mutter-

leibe' (Aesch. Ch. 128;Eum. 659) zusammengesetzt wurde. — In lat. in-

-cient- (aus *in-cuient-?) wird neben dem Guttural der U-Vocal in der

nämlichen Weise erloschen sein, wie in can-i-s (aus *cuan-) neben y.vov-

,Hund' (siehe Seite 230).

Tivaß-o-q ,Becher'; ,Schröpfkopf'.

Xen. Kyr. 1, 3, 9: ol d^ aga rcHv ßaaiXiiov olvoxoot, e/reiöav ÖLÖioat Tijv

q>i,ccXrjv dgioavTsg an avrijg tiZ Kväd-q) eig irjv dgiorsoav x^^Q^ iyxBa-

fiEvoi, yaxaQQotfovaL. Piaton (bei Athen. 10, 424, A): t(J ozofiaxi %bv

yva&ov tü<5' eiXriq)ÖTeg. — Ar. Lys. 444: et raga vrj t^v Ocoacpogov ti}v

X^iQ* ayqav tavT]] TtQoootasig, xvad'ov airrjaeig räxa.

Gehört offenbar zum Vorausgehenden. Die Suffixform wie in a/xad-o-g

,Sand' (1, Seite 290).

üvavo-q (in einigen Fällen findet sich auch die Betonung yvav6-g), be-

zeichnet ursprünglich wohl eine nicht genauer zu bestimmende ,dunkle

Farbe' und ,dunkelfarbiges', später vielleicht bestimmter ,Blaues', dann ins-

besondere ein ,dunkelfarbiges Metall' (wohl ,blauangelaufener Stahl oder

solches Eisen'; ,Kornblume'; ,Lazurstein'
;
,blaue Farbe'; ,Blauamsel' oder

jBlaudrossel'.

Dreimal bei Homer, II. 11,24: tov (d.i. 9-(ÖQi]yog) ö'
rj xoi bt/.a ol/^ioi

eaav fielavog v.vävoLO. II. 11,35: Iv öe (.isaoig (nämlich ofxcpaXoiai auf

dem Schilde) eev elg (so ist wohl zu lesen statt fj,saoiatv erjv) fxelavog

yf.vävoio. Od. 7, 87: uegl (nämlich xoixoiot) de d-Qiy/.bg xvävoio. Ausser-

dem aber noch in den Zusammensetzungen yvavö-rcQioQo-g ,mit dunklem

Vordertheil' (II. 15, 693; 23, 852; 878 von Schiffen), yvavo-xaixr}-g ,dunkel-
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haarig' (11.20,144 von Poseidon; 11.20,224 von einem Pferde), xvav-

-ujnt-g ,mit dunklem Angesicht' (Od. 12, 60 von Amphitrite) und xvavö-

-TteCa ,mit dunkelfarbigen Füssen' (11. 11, 629 von einem Tisch). — Nach-

homerisch: bei Meleagros (in Anth. 4, 1, 40): IvhtXev.e . . . UoXvyiXeiTov

rcogcpvQerjv Y.vavov. — Plat. Phaed. 113, B: o xeraQrog (nämlich jcoxa^ög)

b/.TcinT€i etg xöiiov 7C()(Jütov öeivöv tb vmi ayoiov, wg Xeyetai, xQf^l^ce de

exovxa olov 6 •/.vavög. Theophr. Steine 37: aärtfptiQov avTt] ycQ (.leXaiva

OVK ayav tiÖqqio tov xvavov tov aggevog. — Hipp. 1, 485 : rjv yag rig

"Kvarq) tj f.dXro) cpogv^ag vöwg öoit] öeöiiprjxÖTL 7iävv 7tielv . . . erteira öe

€L €Ti TtivovTog avaTif.ivoig tov aoi/hov, €vQoig av rovrov 'AexQOJOjuevov

riö Ttoxi^. Paus. 5, 11, 2: xovxwv xtov €qv/.iccxiov ooov f.i€v a7cavxiy.Qv xtov

^vQtöv eaxiv, alT^Xi7txai xvccvci) (.lörov. — Arist. Thierk. 9, 97: eaxt de xig

TtexQalog (() ovo/iia xvavog' ovxog b OQVig . . . iieyaX67iovg de y,ai 7iQ6g

xag 7tixQag TtQooavaßaivei' yivavovg oXog. — Dazu: '/.väv eo-g ,aus dun-

kelfarbigem Metall' (?) oder nur ,dunkelfarbig' und später bestimmter ,blau'.

11. 18, 564: fV (nämlich xfü oÖKei) exid'rj . . . äXiDrjv . . . af.i(pi de xvaverjv

zttTtexov. 11. 11, 26: xvdveoi. de dQäxovxeg oQiogexaxo (auf dem Panzer),

Xqlgoi FeßoiKoreg. II. 11, 39: xvcveog FeFiXivxo dqäuov (auf dem Schilde).

11.1,528: xvaverjOiv e7i^ o(fQvOL vevoe Kqoviwv. 11.22,402: a^cpl de

XcclTai Kvaveai Ttixvavxo (Hektors). Od. 16, 176: yivdveai d' eyevovxo ye-

veiädeg d(.i(pl yeveiov (des Odysseus). 11.24,94: xäXv/.iiii' eXe dla d^eäuDv

Kvöveov, xov x' ov xt /xeXdvxeQov e7iXexo ßeo^og. Od. 12, 243: VTtevegd-e de

yaia g)aveaxev ipQfX(.i(p Kvavet], 11.5,345: eQvooaxo (Doißog^^TtoXXwv y.vaverj

vecpeXrj. 11. 16,66: xväveov Tgcoiov vecpog. 11.4,282: q)äXayyeg xvdveai'

Hes. Schild 249: Krjgeg y.väveai. Pind. Ol. 6, 40: Xöx^ag drco y.vaveag.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in 7tvavo-g (oder 7tvavo-v?) ,Ge-

richt aus ungeschrotenem Waizen' (Heliodor bei Athen. 9, 406, D : xijg xwv

TivQÖJv expr]oeiug e7iivor^d-eLorig ol f.iev TtaXaioi 7tvavov, ol de vvv 6X67tv-

Qov 7tQoaayoQevovoiv), ayiavo-g ,Dorn, Stachel' (?), eine Distelart (1, Seite

31), egavo-g ,Mahlzeit auf gemeinschaftliche Kosten, Gesellschaftsbeitrag,

Liebesdienst' (1, Seite 434) und sonst.

xvcffio-s jBohne' ; in übertragener Bedeutung ,Hode' und die ,hart werdende

Brust des reifenden Mädchens und die erste Milch darin'.

11.13,589: wg d' ox' utcu TiXaxeFog 7txvücpiv f.ieydXrjv xax dXtorjv

^Qujav.ovoiv 'Avafxoi /neXavoxQoeg rj kgeßivd-oi. Plat. Staat 2, 372, D: xat

xQayrji-taxd ttov 7iaQa-d-r^oof.iev aixolg xtov xe Gvy.wv xat egeßlv^wv xal

ytvdfxoyv. — Empedokles (bei Gellius 4, 11, der dazu bemerkt: qvi diligen-

tius sdtiusqve earmina Empedodi arbitrdti sunt^ xvdf^iovg hoc in loco

testiculös significäre dicunt): deiXol, 7tdvdeiXoi, xta^/wv cctto xelqag ex^-

od^ai. — Pollux 2, 163: erklärt: 6 de Ttegl xrj ^rjXfj fxeXaiv6/.ievog v.v'/.Xog

(föig^ ri de 7iQ0Jxrj xov ydXaxxog V7t' avxiö Ttrj^ig Kvafiiog.

Das Suffix wie in oQxaf.io-g ,Anführer, Gebieter' (1, Seite 573). Zu Grunde

liegen wird xv-eiv ,schwellen' (Seite 227), zu dem möglicher Weise auch

unser Hode, das gothisch als *hutha zu erwarten wäre, gehört.
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xvag- ,Oeffnung', insbesondere, ,Nadelöhr' und ,Ohröffnung'.

Hippokr. 2, 97: mcod-slg x6 qä^fia rfj ßelövt] xfj ro y.vaQ ixoöorj. Hip-
pokr. 2, 243: QÖßöov Xaßiov xaoaiTegivrjv Xemrjv Ix xov iiegov /.iaq

exovaav, dulgeiv lg xb axö^ia xrjv Qußdov ucl xo b^v^ y.ai hcrjv
'/.äßfj,

öi^Qoag öia xov xvaQog xo Xivov eXxeiv. PoUux 2, 86 erklärt in Bezug
auf das Ohr: xo öe xaxa x6 XQViti^fia /negog /.auaqa, xo d' evxog y.vaq.

Lat. caver-na ,HühIung, Loch'; Verg. Aen. 3, 674 : curvisqve inmugiit

Äet?ia cavernts.

Gehört auch zu nv-eiv ,schwellen' (Seite 227). Das Suffix wie in eag-,

alt ßeaQ- ,Frühling' (1, Seite 330).

xvov- {xviov II. 8,338; 15, 579; 22, 189) ,Hund', mit der Nebenform xvv-
{Kvv-6g IL 1, 225; 6, 344; 356; x^v-eg II. 5, 476; 10, 183; 15, 272) für alle

Casus ausser dem Nominativ -/.vojv und dem Vocativ xvov (II. 11,362
= 20, 449; II. 21, 481; 22, 345).

II. 1, 4: avxovg de FelojQia xevyß xvveaoiv. II. 11, 549: tig d^ ai&cüva

Xiovxa ßoFöJv ano ^saoavXoio kaaevavxo xvveg xe '/.al avsgeg ccyQoiüixai.

II. 22, 66 : avxbv 6
' av rtvfiaxöv

fj.€
v.vveg . . . lufxrjoxal Feqvovolv . . . ovg

xQiq)ov Iv f.iEyäqoiaL xgaTrs^rjßag d-vQaFojQOvg. 11.21,481: 7t<i.g öe av

rvv iit€(xovag, -auov aößeig, avxi Ifxslo oxrjoea&ai; II. 13, 623: kcößrjg . . .

rjv If-ie XcüßrjOaod-€, xaxal xvveg.

Lat. can-i-s (Pluralgenetiv can-um Cic. n. d. 2, 63, 158; Verg. G. 3, 404;

Aen. 4, 132; 5, 257); Ter. Andr. 57: aut eqvös alere aut canes ad v&-

nandum.
Altir. cu (Genetiv con) ,Hund'; han-chu ,Hündinn' (Zeuss-Eb. 264) ; cuän

,Hündchen' (Z.-E. 273).

Goth. hunda-] Luk. 16, 21 : hundos atrinnandans bilaigodedun hanjös is.

Lit. szt/, Genetiv szuns.

Altslav. suM ,Hündinn'.

Armen. su7i, Genetiv san.

Altind. gudn- und gvdn-, mit der Nebenform cün-] EV. 10, 86, 4: gua

nü asja gamhhishat dpi Icärnai ,derHund soll beissen in sein Ohr'; RV.

4, 18, 13: dvartjä günas antra ni paicai ,in der Noth briet ich eines Hun-

des Eingeweide'.

Altostpers. gpä ,Genetiv gunö, ,Hund', auch ,hundeartiges Thier'; medisch

spaka (Hdt. 1, 110: xr]v yccQ yivva xaXeovai OTtäxa Mfjöoi)] — afghan.

gpai, gpu.

Die Herkunft des Wortes ist dunkel; sein Suffix wird das selbe sein

wie in ä^ov- ,Achse' (1, Seite 49). Die Verkürzung von xvov- zu xvv- ist

im Grunde die selbe, wie zum Beispiel in v/tvo-g ,Schlaf' (Seite 153), aus

einem alten ^oFö-rtvo-, Auf der anderen Seite aber vergleicht sich das

Hervorgehen des lateinischen somno- aus jenem älteren *svo2mo- wieder

mit dem des lat- can- aus älterem *cuan-. — Im medischen spaTca ist

ein suffixales Ica zugefügt, wie es auch für das altslav. suka wird anzu-

nehmen sein.
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3c«^ijx- (xai; r^ ^-), eine Möwenart.

Euphorion (in Etyra. M. 493, 49, wo erklärt wird y.avrj^' 6> ylaQog): Trjg

ovo ' aid-uiai ovöe kqvcqoI y.avr]xeg. Lyk. 425 : tqiooovq öh xuQxvaovOi

K€Qxä<f)ov voTttti "AXevTog ovy. amod-e xavrj/iag rtoxwv. Lyk. 741 : -/.egav-

vir] f.idoTLyi av(.t(pXe%d-rioeraL xavr]^, sqlvov 7CQOGxad'i^f,i€vog xXdd(o. Le-

onid, (in Anth. 7, 652, 5) : x^ /^^^ ^^^ aavq^iv tj ix^^vßoQoig Xagldeoaiv

T€d-Qrjvr]T a/cvovg evgel srt' aiyiah^.

Stellt sich seinem Suffix nach unmittelbar zu «(»/^x-, alt wahrscheinlich

FlQrf/.- ,Habicht' (Seite 64), ist übrigens etymologisch nicht klar. Zwischen

av und ri darf man den Ausfall eines Consonanten, etwa a, vermuthen.

Die unmittelbare Zusammenstellung (bei Fick H, 380) mit z/jük- ,Eisvogel'

(Seite 221) steht auf sehr unsicherem Boden.

x«;caAo-v ,Mauer'.

Aesch. Brachst, 166: xänaXa. Hesych führt es an und erklärt ,reLxri'.

Zweifeln kann man zunächst, ob eine einfache Ableitung durch suffixales

ako (wie in nkzako-v , Blatt' 11.2,312; Od. 19,520; Fqonalo-v ,Knittel, Keule'

II. 11, 559; 561; Od. 9, 319; -AVilidalo-v ,wildes Thier' Od. 17, 317) oder

etwa eine alte reduplicirte Bildung (xa-xaA-) angenommen werden darf.

Fick 1*, 381 vergleicht in ansprechender Weise xiyxXlö- ,Gitter, Schranke'

(Ar. Eitter 641 ; Wesp. 124; Plut. Galba 14), lat. cancri (Paul, ex Fest.: can-

cri dicehantur ah mitiqvis, qvt nunc per deminütionem cancelU) und

cancelU ,Gitter, Schranken' (Varro r. r. 3, 5, 4 ; Ov. am. 3, 2, 64), nhd. Hag
und Ge-hege^ lit. hinJcyti ,gürten, (Pferde) anspannen', altind. Jcänci ,Gürtel,

(Ragh.; Maigh.) Jcac oder Icanc ,binden': Jcdcatai oder Jcnncatai ,er bindet'

(Gramm,). Darnach würde die erstere Anschauung den Vorzug verdienen.

y,ay.aXiä^ eine Pflanze, vielleicht ,Huflattich'.

Diosk. 4, 121: •/.a'/.aXLa, ol de Xeovria^v, cpvXXa q>eQ€i Xevxd, svfieyed-rj'

xavkog Ö€ e^ avTiov (xiaog, ögS-og, Xevxög, ävd-og €X(ov eoiTiog ßgvqt rj

eXaia' sv oQeoi de q^verai.

Dunklen Ursprungs. Etwaiger Zusammenhang mit dem vorausgehenden

ist völlig unsicher.

x«>cd-s ,verderblich', ,schlecht, untüchtig'.

II. 1, 10: vovoov avd argarov luQOe xaxijvj oXmovTo de XaFol. II. 1,

382: jjx£ (5' en ^A.qyeioLOL AaY.ov ßeXog. II. 1, 418: T([i oe xa^f] alot] xe-

Y.OV ev fxeyäqoiGLv. II. 3, 173: wg öq)eXev d-ävaxog fiot cdelv yiaxog. II. 3,

417: ai) de y.ev xaxov olxov oXrjat. II. 4, 82: ^ q avxig 7tx6Xef.i6g xe xa-

Y.6g xat (pvXoTtig alvrj eoaexai. II. 16,206: eyrei gd xoi lööe nayiog x^^og

ef.i7teoe d-v}x(iJ. II. 16, 687 : rj x^ av vne-/.(pvye ytr^ga xa/Tjr (.liXavog d-a-

vdxoio. — Od. 11, 191 : xaxd de XQot ßelfiaxa ßeoxai. II. 2, 365: yvojojj

€7t€i-9-' og ^' riyeixövojv xaxdg dg xe vv Xaßcöv r]d^ og x' eaS-Xog erjoi. II.

10, 316: dg dt] xoi ßeldog fj.€v eev xaxo'g. II. 4, 299: xaxovg d' eg ineaaov

eXaaoev. IL 14, 126: ovy. av /iie ysvog ye v.av.ov xaX dväXxida cpdvxeg.

Nächster Zusammenhang besteht wahrscheinlich mit lit. JcmJcti ,schä-
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digen, wehe thun, verletzen' und kanka ,Qual, Sehmerz' (Fick 1 <, 383),

wornach also als Grundbedeutung sich ,8chädigend' ergeben würde.

xitnxcißri jRebhuhn', mit der Nebenform xaxxaßid- {xaxuaßlg).

Alkm. Bruchst. 25 : hcrj xäöe xai f.ieiog L^Äx/uav tuge, yty).ojaaafx£vov

ycax-xaßiöiüv atöiua Gvvihe^evog. — Athen. 9, 390, A: /laXovvTai d' oi /c€q-

dixeg vre tviiov xayixäßai.

Vielleicht der Stimme des Rebhuhns nachgebildet. Dann würde es sich

nahe zu dem tonnachahmenden xaxxaCeiv ,gackem' (Hesych: y.axxa^ecv

zag OQvig Tag jtgog t6 tIxtuv q>3^tyyo(.ievag 'AxxcAoi. Pollux 5, 90: tC-

7toig d' av . . . (xeXeayQidag ,Perlhühner' xax/a'utj') stellen. Schwieriger ist

die Beurtheilung des suffixalen -ßri.

xa'Axdßri ,Topf'.

Ar. (bei Athen. 4, 169, C): zfjV xay.Kaßrjv yag xä« zov diöaoxdkov und

xayeiv h€l\^€v 'Aaxycdßrjv. Antiphan. (bei Athen. 4, 169, C): tj ts yoQ . .

.

eyxeXvg Boiiozia /.iix^eloa xoiXoig iv ßvd^oloi y.ay.xdßrjg x^iaiveTai.

Möglicher Weise etymologisch von dem vorausgehenden gar nicht ver-

schieden.

xd>ixri ,Kacke'.

Ar. Friede 162: arto /^ev xäy.xrjg rrjv qIv' a7i€xcov. — Dazu: y.ayycäeiv

jkacken'; Ar. Wolken 1384: xaxxäy (5' av ovy. scp^rjg cfgäoai, y.dyuj Xaßatv

d-vQa^€ e^ecpsQOv av y.al n:QOvox6(.irjv oe. 1390: nviycfxevog avzov ^TCoLrjaa

y.ayyäv.

Lat. cacäre'^ Pompon. com. 97: neqve interim cacandi causa cumqvam
incoxävi nate.

Altir. cacc ,Mist' (Fick 1*, 421).

Lit. szlMi ,kacken'.

Altind. gdkrt- (Genetiv gaknds AV.; Instrumental gakna VS.) ,Koth'

RV. 1, 161, 10: gdkrt diJcas dpa ahharat ,einer trug den Koth fort'.

Die Verdopplung xx ist im Griechischen selten; vielleicht hier aus x/

hervorgegangen, wie zum Beispiel wahrscheinlich in Tiele-Kxo-v ,Axtstiel'

(11.13, 612) neben Tielexv-g ,Axt' (II. 3, 60; 17, 520). — Das deutsche

Tcaclcen mit seiner anlautenden Tennis kann nur entlehnt sein.

nänto-q ,Kardunartischocke' {Cynara Cardunculus).

Epich. 110 (Ahr.): ixay.tovLdeg, ^ÜQad^a xqax^e^g ze y.äy.TOi, zol avv akXoig

(J.SV (payelv evtl laxävocg \adieg\. Theokr. 10, 4: aTioXel/rrj worteg oig

Ttoii-ivag, dg zbv Tiööa /.d/.rog ezvipe. Theophr. Pflanz. 6, 4, 10: -^ ök xdv.-

zog yiaXov^ivt] ttsqi 2iy,€Xlav fxovov, ev zfj '^EXXddi de ovx eoziv. "idiov

Ö€ Ttagd zdXXtt %b cpvzöv' dcpiiqoi ydg evd^vg drtb zr\g QlCrjg xavXovg

ircLysLovg, zb öe cpvXXov exsi nXaTv xal ayavd-öidsg' xaXovai de zovg

v.avXovg zovzovg xdxzovg.

Als Suffix löst sich zo ab, ganz wie zum Beispiel in olxro-g ,Mitleid,

Jammern' (Seite 127). Ueber die zu Grunde liegende Verbalform lässt

sich weniger leicht entscheiden; kaum wird dieselbe zu Grunde liegen
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wie in vm/jj-q ,ver(lerblicb , schlecht' (Seite 231). Ob möglicher Weise

Zusammenbau«;- besteht mit nhd. Hechel?

7ie'^qÜY.xi]-G, jSchreier'.

Ar. Ritter 137: eTtr/iyvetai yuQ ßvQOoyctühjg o IJacplayiöv, aQTta^,

x6xß«>cxryg, Kv/.LoßoQov cpiüvrjv ixojv. — Dazu: /.sy.gayinö-g ^Geschrei';

Eur. I. A. 1357: Ivr/jö/iiijv y.ey.oay/nov.

Eine offenbar durch Reduplication entstandene Bildung, die sich als

solche mit zeiQfuaireiv , zittern' (Ar. Wolken 294; 374), reiQahfiv ,durch-

bohren' (11. 22, 396; Od. 5, 247; 23, 198), ßeßQÜ^etv ,verschlingen' (II. 4,

35) und ähnlichen vergleicht. Sie schliesst sich eng an xQoCeiv ,schreien'

(Ar. Kitter 287 ; Perfect -/.exQäya ,ich schreie, ich kreische' (Aesch. Prom.

743; Bruchst. 281, 5).

ztxQV(pa?.o-q ,Frauenkopfnetz'
;
,Jagdnetz'; ,Kehlriemen am Pferdezaum';

jzweiter Magen der widerkäuenden Thiere'.

11.22,469: t»;/.« (5' a7c6 '/.gavog ßäle öiaf-iaxa oiyaKoFEvxa , u^nvv.a

/.€y(.QvcpaX6v re ßiöe TvXexTrjv avaöio/.njv KQi'jöef.ivov re. Ar. Thesm. 138:

Ti ßccgßnog XaXel v.qoYMT(i>] %i de Ivga xexQvcpälqj
'^
257: Y.eY.ov(päXov öil

/.al (.iliQag. — Xen. Jagd 6, 7 : eul de axgag Xaovg rovg ßgöxovg e/cißak-

kerio xal o/.ioUog dizegeiöeTU), ETcaiQiov elg fxeoov tov y.e'/.QÜpalov. —
Xen. Reitk. 6, 7: xav /.dv öixqxaL (nämlich 6 %icjiog xo aröf-iiov), drjXov

OTi TiegiTii^evai dei tov /.ey.Qvcpa'kuv. — Ar. Thierk. 2, 75: ovviqQXTqxaL ö

avxfi (d. i. •/.oüdq) 7cli]oiov xijg xov oxo/Liäyov Ttooaßolrjg 6 -/.aXotif-ievog

'/.e'AQvcpaXog ano xTjg oipewg. eaxt yag xa fxev e^ujdev ofxoLog xf] xoilia,

xa ö' evxig 6/^oiog xolg 7iXey.tolg y.e'/.QV(päXoig.

Als Verbalgrundform ist xgvrp- ,verbergen, verhüllen' (II. 14,372: xt-

(paXag de navai&i^aiv -/.ogv^eaaiv y.Qv\pavxeg. Soph. Aias 245: xQÜxa

/.aXv[Xf.iaöi 'AQvipai.ievov. — y.QvcpTqööv ,verborgen, heimlich', Od. 14, 330

= 19, 299) nicht zu verkennen, davor wird xc- Reduplicationssilbe sein,

wie im vorausgehenden Y.e-/.Qä'Axi]g. Das Suffix aber ist das selbe wie in

(ioxQÖyaXo-g ,AVirbelknochen, Würfelbein, Sprungbein' (1, Seite 180) und

ähnlichen Bildungen.

xo'AdXio-v ,eine Schneckenart'.

Nur Arist. Thierk. 4, 38: xa (xev yag avxiov {d. i. ooxgaxoöegiiiiov) ova

e^st oägyi-a olöef.iiav, oiov exlvog (,Seeigel'), xa d' exst f^£v, Ivxbg d' exec

xfjv oägy-a acpavi] Ttäoav TtXijv xijg y.ecpaXrig, olov o% xe x^goalot v.oyXiaL

v.aX xa Y.aXovf.ieva inö xiviov v.o'i.äXia (andre schreiben xoxxaA^a oder

auch Y-wY-äXia).

Dunkler Herkunft. Ob etwa Zusammenhang besteht mit /.oyXLäg

,Schnecke' (siehe oben, ferner Arist. Thierk. 4, 1; 15; 37; 45 und sonst),

die Formen möglicher Weise nach Dialekten neben einander liegen? Der

Suffixform nach vergleichen sich dLÖaoY.äXio-v ,Kenntniss, Wissenschaft'

(Hdt. 5, 58), das von öidäoy.aXo-g ,Lehrer' (Hom. hymn. Herm. 556 ; Aesch.

Prom. 110; 322) ausging, oavöäXio-v ,kleine Sohle' (Hdt. 2, 91; zu aäv-

öaXo-v ,Sohle' Hom. hymn. Herm. 79; 83; 139), rcrjdäXio-v ,Steuerruder'
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(0(1.3, 281; 5, 255), T^toyäho-v ,Nä8cherei' (Find. Bruchst. 124, 4; Ar.

Friede 772 ; Plut. 798) und andere Wörter.

7(.o'Kvi]-q jVorfabr^

Ein selteneres ionisches Wort. Alter Dichter (bei Suidas): d(p' v/neiov

AOTiurjOi (so zu lesen statt /.o/.y.vf^ai) xai^rjfxevrj dgxairjoi. Zonas (in Anth.

9, 312, 5): xoxvat ya() eXe^av a/nlv ujg 7CQ6T€Qai fxaTiQtg Ivzl dgieg.

Ilesych erklärt: xoKvaf oi närc7coi x«i oi nqoyovoL. Etyni. M. 524, 52:

v.o-AM.vag' 7cgöyovog. ton öe 'lo)viyi.r] r^ Xe^ig.

Dunklen Ursprungs. Vielleicht trat unter dem dissimilirenden Einfluss

des unmittelbar folgenden v das o an die Stelle eines alten t, wie wahr-

scheinlich in xdx.xj}/- jKuckuck' (siehe Seite 235), und man darf an alte

Bildung durch Reduplication denken.

*xoy.xti^etv (aus *xoxKäd)£ty) ,höhnen' (? oder ähnlich), kann entnommen

werden aus Irct-xonycäoTQia ,Spötterinn, Nachäfferinn^ (?) (nur Ar.

Thesm. 1059: Hxio, Xoycov dvTfoöög eTrixox/.aaTQia), ist aber etymologisch

nicht verständlich. Oder sollte es mit xayä^eiv ,lachen' (siehe weiterhin),

das auch in der Form Aa/.xä^eiv (Hesych: xaxxäCsi' azäKTwg yeXä) be-

gegnet, in Zusammenhang stehen?

7cöy.xaXo-q ,Pinienkern'.

Hippokr. 2, 82 : xdxxoAog xat Ofxögva Ixlixzöv. 2,85: 7tsQL7iXevfM0vii]g

i^XiATOv xciXßdvrj y.al xöxxaXog Iv jutXiri LdtTr/jö.

Gehört wohl unmittelbar zum Folgenden. Bezüglich des Suffixes wer-

den sich etwa Bildungen wie iqTtLaXo-g ,Fieberfrost' (1, Seite 609) und

(peipaXo-c ,Rauch, sprühende Funken' (Ar. Ach. 279; 667; Wesp. 227) ver-

gleicheu lassen, im Gegensatz zu denen solche wie daxQayaXo-g ,Wirbel-

knochen, Würfelbein, Sprungbein' (1, Seite 180) ihr suffixales aXo un-

mittelbar an eine Verbalgrundfomi antreten Hessen.

Tiö-Axo-q ,Fruchtkern'
;
,Beere', insbesondere ,Scharlachbeere'; ,Hode'.

Hom. hymn. Dem. 372: avraQ oy "Aidr^g QOLTJg y.öxxov £Öu)/.€ (payelv

fieXirjöea. 412: avTctg o Xä&QTj ef.ißaXi f.ioi Qoifjg xöxy.ov, /ueXurjös^ Idoi-

öriv. Hdt. 4, 143: roaovxo 7cXi]d-og . . öooi ev rf] QOifj '/.övxoi. Theophr.

Pflanz. 4, 10, 3: jy <5« gL^y] .... avocx^tloa de rovg Y.6vxovg eQvd-goig fxev

ex^i, Tip oxrj/^cci^i Se ovx oi-ioLovg ralg göatg aXXä Ttegicpegslg, piugovg

öe xal ov TtoXXiü (.leLCovg '/.iyxgov. 3, 16, \'. 6 da Tiglvog (,ScharlacheicheO

... q)egei de Ttaga rrjv ßäXavov Y.al v.öv.xov riva cpotvr/.ovv. 9,20, 2: o

öe xviöiog xdxxoc," argoyyuXov egv&gov rfj xc^iä fxel^ov öe tov Tiertegiog.

9, 11, 7: TÖJv öe Tid-v/u.äXXcov 6 fxev nagäXiog xaXov/xevog y.oxxog (pvXXov

ex^i Tcegicpegeg . . . xbv öe xagrcbv XevY.6v. Diosk. 4, 48: y.6y.'/.og ßacpixT]

9-ä(.ivog sovi iA.Ly.gug, (pgvyavcuörjg, lo Ttgöo'Aetvxai oi y6yy.oi (og (paxol. —
Straton (in Anth. 12, 222, 3): xrj xegl xovg xoxxovg eTtaqxö/xevog.

Dunkler Herkunft. Ob etwa zunächst aus xöxFo-g, wie vielleicht /a'jcxjj

(Seite 232) aus xax/*^?

noxxoßöä-q jHahn'.

Soph. Bruchst. 723: xoxxoßoag ogvig.
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Eigentlich ,Kokko-rufer'. Zusammensetzung, deren Schlusstiieil sich

wiederfindet in ßagv-ßääg ,dunipf rufend, dumpf tönend' (Pind. Bruchst.

143, 2), egi-iiöäg ,laut schreiend' (Pind. Bruchst. 75, 10), o^v-ßöäg ,laut

schreiend' (Aesch. Ag. 57), -/.alli-ßdäg ,schön tönend (Soph. Trach. 640;

Ar. Vögel 682) und noch sonst. Da v.oy.y.vteLv ausser vom Rufen des

Kuckucks (lies. Werke 486: -/.oxK^b yioy.Y.vL€i) auch vom Krähen des

Hahns (Ar. Ekkl. 31; Arist. Thierk. 9, 49) gebraucht und der Ruf des

Kuckucks selbst mit xo'xxf (Ar. Vögel 505 : brcod- ' 6 /.ö/.-A.vt, eircoi xoxxv)

bezeichnet wird, so hat man in *-/.oy.y.vß6ttg zu ändern für gut gehalten

und so schreibt auch Nauck.

Tiöy.-Kvy- (xo'xxt'f) ,Kuckuck'; auch als Schimpfwort (,Einfältiger, Gimpel');

ein Seefisch , Knurrhahn'; eine frühzeitige Feige die reift, wenn der

Kuckuck ruft.

Hes. Werke 486: r^f^iog xoxkv^ y.ox'/.vU6L . . . zo 7iQ(jiTov . . . Trjinog Zeig

voc tqLtco rj/iiaTi. Ar. Vögel 504: AlyvTtTov (5' av Kai (DoivUr]g Ttüor^g

xo'xxi;^ ßaoiXeig rjv. Arist. Thierk. 6, 43: rsorrovg de Koayvyog Xeyovatv

(ag ovöeig kojQaxsv 6 ös rUreL fiev, dXX' ov Tzonqaä^evog veorriäv, aXV
iviore (.lev kv rij zdJv elarrovcüv OQvid'OJv evrlyzet yMzacpayijJv tu (oa rd

ineivcov. — Ar. Ach. 598: exsiQOTÖvrjoav yäg /^le — xoKKvyeg yt xqelg.

Plat. (bei Athen. 2, 68, C): ovy^ oqäg öxi b f.i€v AmyQog, FXavyojvog a.v

(.leyaXov yevovg, dßelTego-xöxyiv^ rj?Ud-Log TtegLeQXExat. — Hipp. 2, 466:

Xgeiod'OJ. ix^vcov öe oxogTttq) t] ögaTiovräo tj v.öyyvyi. Arist. Thierk. 4,

103: ol ö' ix^vsg acpojvoi f.isv eiaiv . . . ipocpovg ös rivag drpiäai nai

Tgiyf.iovg . . . olov . . . yal y.6xxv^ ... 6 dh uagaTtXrjOiov rrJ •/.öy.xvyi xp6-

cpov (nämlich xpocpel), o^ev xai rovvofxa sx^i. — Nik. ther. 854 : cctvo-

xfitj^aio . . . avTOvg Y.6v.y.vyag igiväöog, oY xe 7igd dllrjg yoyyvXoi ky.(paL-

vovOLv dvoideiovxeg OTtiögtjg.

Lat. eucülo-s] Plin. 18,249: pe7- imitätionem cantus älitis temporäriae

qvam cucülum vocant. Plaut. Pseud. 96: qvid fies, cucüle? vives.

Nhd. KucJcucJi-.

Lit. kulcu'ti jKuckuck rufen'.

Altslav. Tcuhavica ,Kuckuck^

Altind. Tcaakilä-s ,Kuckuck' (Mbh.).

Scheint gebildet wie itxsgvy- ,Flügel' (II. 2, 316; 462), ogrvy- ,Wachtel'

(1, Seite 570), avxvy- ,Rundung, Schildrand, Seitenwand des Wagenstuhls'

(1, Seite 207) und andere ähnliche Wörter, im Gegensatz zu denen es aber

gedehntes v enthält. Zu Grunde liegt ihm y.öyy.v (Ar. Vögel 505; 507), das

den Ruf des Kuckucks nachahmt. Es wird zunächst als *xi;xxi; zu denken

sein, die Vocalfolge v-v aber wurde darin vermieden, ebenso wie zum
Beispiel in (.logixvgeiv (für *f.iugfxv-), ,brausen, rauschen' (II. 5, 599; 18,

403), und in 7iogq>vgeiv (für *7tvgq>v-) ,sich heftig bewegen, wogen' (II.

14, 16; 21, 551).

jtoxxvyeä, ein Baum, dessen Frucht mit Wolle umgeben ist, .Perücken-

sumach' (rhüs cotinus).
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Theophr. Pflanz. 3, IG, 6: ojuoiov ö' laxl Toizotg (von der avdQaxiir)

und dem AÖ/^agog war im Nächstvorausgelienden die Rede) t6 (pv'kXov

xai x6 Trjg xoxxvyeag' xo öt öevÖQOv ^ii/.q6v. 'idiov dt tyti xo i/.7can-

Tiovad-ai xov y.aQ7c6v.

Scheint sich an das Vorausgehende anzuschliessen, es ist freilich nicht

klar, in welchem begrifflichen Zusammenhang. Die Suffixform ist die in

Baumnamen gewöhnliche und erscheint zum Beispiel schon in den homeri-

schen {.iTiUri jApfelbaum' (Od. 7, 115 = 11, 589), ol-Aii] ,Feigenbaum' (Od.

7, 116 = 11, 59üj, jcTeXirj ,Ulme' (11. 6, 419; 21, 242) und Flxiri ,Weide'

(Seite 32).

xrjx- (scr)f), ein Seevogel, wohl ,Möwe'.

Nur Od. 15, 479: xrtv (.lev enetxa yvval/.a ßäV ^'AQxe^iig toxißaiga,

uvxXo) (5' tvdov7crjoe Tceooio tog eivakirj y.rjB.

Dunkler Herkunft. Die Annahme etymologischer Uebereinstimmung

mit /.avr]/- ,eine Möwenart' (Seite 231) oder auch xijDx- ,Eisvogel' (Seite 221)

ist ohne Boden. Fick 1^, 378 vergleicht litt. MJcis ,Dohle' und altind.

Icaha-s ,Krähe' (Mbh. — Böhtlingk bringt aus Mbh. 8, 41,58 Mha als

Nachahmung des Gekrächzes der Krähen bei) und vermuthet für die

Ausdrücke, vielleicht nicht mit Unrecht, Lautnachahmung. An nächst-

vergleichbaren Bildungen würden sich etwa (Tf/)r/x- ,Wespe' (II. 10, 167;

16,259), ßr-i- ,Husten' (Thuk. 2, 49), ff/J/r- ,eine giftige Schlange' (Arist.

mir. ausc. 164; Theophr. Pflanz. 9, 11, 1) und ähnliche nennen lassen.

xrixäö- (xryxag) ,schädigend, verletzend'.

Ein seltenes Wort. Kallim. Brachst. 253: xqxädi ovv yXcSoor]. Nik.

al. 185: 7ctOTeQrjv oxe ßöxQvv kaivaxo /.rjy.ag dXatTtr]^. — Dazu xrjxl-

L€iv ,verletzen, schmähen'; Lyk. 1386: oxav -mqt] 'Aaacügig ... xrjxäor]

yäfxovg.

Scheint sich eng an /.axö-g ,verderblich , schlecht' (Seite 231) an-

zuschliessen. Das Vocalverhältniss das selbe wie in xrjY.exo ,er schmolz,

schwand hin' (Od. 8, 522; 19, 204; 208) neben s/.-xaxeiri ,er möge schwin-

den' (Aesch. Prom. 535) oder in f.i^nrf/.e ,er schreit, er blökt' (II. 10, 362;

Od. 9, 439) neben ^la-Autv ,aufschreiend' (II. 16,469= Od. 10,163) und anderen

Formen.

xTjxtd- (xijxtg) jHervorströmendes', insbesondere ,hervorströmende Flüssig-

keit'; ,Gallapfel', der sich aus dem in Folge von Insectenstichen aus

Eichenblättern hervordringenden Safte bildet.

Aesch. Ag. 960: eoxcv d^älaaoa . . . xgetpovoa 7Cok/.fjg 7toQ(pvQag loäg-

yvQov xrj'/iiöa Ttayzaivioxov, eifxäxiov ßacpäg. Ch. 1012: (pövov de x/^xig

^vv xqÖvu) ^vfißäXXexai. 268: ovg Xdoifx' kyoj tioxe d-avövxag Iv ycrixidi

TCLOoriQEi fpXoyög. Soph. Ant. 1008: ItzI OTtodo) invöcHoa xjjx/g fxrjgitov

IxrjxeTo. — Theophr. Pflanz. 3, 6, 4: 7cl€ioxa de 7cävx(x)v tj ÖQvg 7taQa

xov 'Aaq7i6v (nämlich cpeqeC), olov xiqv xe •Ar]Klöa xrjv fiixQav xai xrjv exe-

gav xrjv 7ci,xxu)öq f.iekaivav. — Dazu: -^rjjiieLv ,hervorströmen' ; causativ

jhervordringen lassen'; Od. 5, 455: ^älaaoa öe Y.xf/.Le noXkri dv oxö^ia. xe
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Qivag re. II. 7, 262: fiilav d' av-€yir'jXi€v al/.ia. II. 13, 705: a/^icpl d äga

ocpiv (d. i. ßovoi) jtQv^volGiv xegäeout rcoXig ava-y.tjxiei lögiög. — Ap.

Rh, 4, 927 : ^€Qf.u)v Hl x^xte novrog avTf.u]v.

Neben -arixlö- ist noch ein vocalisch auslautendes */.rf/.i- zu muth-

maassen, von dem xrjxieiv ausging, wie zum Beispiel (.irjvleiv ,grollen'

(IL 1, 422; 4S8; 18, 257) von ^ifivi-g ,Groll' (IL 1, 1; 75; Od. 3, 137).

Bemerkt werden darf hier noch, dass auch ein dem xriTüd- gleich-

bedeutendes äolisches y.ayy.vXri (Hesych: y.ayav'kag' xrjy.iöag. AloXelg) mit

innerem Nasal angeführt wird. — Fick 1 ^, 420 vergleicht in ansprechender

Weise lit. sz6hti ,springen'.

TicDxvsiv ,jammem'; ,bejammern'.

IL 18, 71: 7i6rvia I^i^ttjq (d, i. Ging) o^v dh y.to'/.voaoa yaQrj Xaße 7rai-

öog eßolo. IL 19, 284: BQior^Fig . . . (vg ßiös UcctqoaXov öedaCyfxevov

o^iFi xaXy(öj af-irp' avT(ö ^vf-ievri Xiy^ exiöxve. Od. 19, 541: avrag eycu

/.Xaiov Y.a.1 iy.ojyi.vov ev nsQ oveiQU). — Od. 24, 295: ovök . . . kxeq)QOJv

IlrjveXoTteia xiüxva' ev Xexesooiv eßov 7t6oiv.

Zu altind, Tcü ,ein Geschrei erheben^, mit den präsentischen Formen
Jcauti, Jcävatai, huvätai oder Tcünd'ti ,er erhebt ein Geschrei' (bei Gramm.).

Als Intensivformen dazu werden angegeben Tcauküjätai und Tcdukaviti ,er

erhebt ein grosses Geschrei^

Offenbar eine alte durch Reduplication gebildete Verbalform, in deren

Reduplicationssilbe in ganz ähnlicher Weise, wie schon unter y.6y.yvy-

jKuckuck' (Seite 235) zu bemerken sich Gelegenheit bot, der Vocal v durch

den -Vocal ersetzt wurde.

x»x- ,bewegen, bringen' scheint aus ein paar ganz vereinzelt stehenden Aorist-

formen {exi^e, exi^av) entnommen werden zu dürfen.

Besantin. (in Anth. 15, 27, 4): to (nämUch wov) ftkv ^ecöv eQißöag 'Eq-

f.iäg €m^€ kÜqv^ (pvX^ kg ßgorüiv. Ar. Ach. 869: Qsißad't yag cpvaävTeg

E^örtLOd-s fiov ravd-eia rag yXäxiovog ccTt-ixt^av xa/.iaL

Darf möglicher Weise als alte aus xt-
,
gehen' (Seite 222) hervor-

gegangene Reduplicationsform mit causativer Bedeutung gelten. Hesych

führt ein mediales xi^aro auf, mit den Erklärungen .etQsv, sXaßsv, rjvey-

xev'j die eher an Zusammenhang mit xt/- ,erreichen' {xixsv ,erreichte,

traf an' (IL 24, 160) scheinen denken zu lassen, der aber doch an den

beiden oben angeführten Stellen unmöglich als zutreffend gelten kann.

xtx«fio-r, ein nicht näher zu bestimmendes Kraut.

Nikander ther. 841 zählt unter heilsamen Kräutern auf: 6Qi.iev6evxa

Xvxaipöv, xtKa/nä r' , oqöslXöv tb TtSQißQveg. Hesych erklärt xr/ajit/a* t(>7

Xaxavip xavxaXtöi o^ioicv ri.

Dunklen Ursprungs.

^iTiißaXo-qf eine Muschelart.

Epicharm (bei Athen. 3, 85, D): aysc de TtavroöaTta xoyxvXta, XeTtäöag,

daneöovg, xgaßvCovgy xixißäXovg, Trjd-vväxia.

Dunklen Ursprungs.
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xixivvo-q jllaarlocke'.

Ar. Wesp. 1069: log lyiu roi/itov voj-iitu) yf^gag dvai /.qüttov ^ 7co'Ü.ÖJv

•Aixivvovg veaviiüv. Auch Eupolis und Pherekrates gebrauchten nach Pollux

2, 28 das Wort. Theokrit hat es zweimal: 14, 4: x*^ nCora^ noXvg ovzog,

a/ii avaleoL 61 /.L/.ivvoi. 11, 10: i'jQuxo ö' ov ^läXoig ovöh Qoöot ovde

xi-Kivvoig.

Das gleichbedeutende lat. cincinno-s (Varro r. r. 1, 31: parit capreoltim.

is est cöliculus viteus intortus, ut cincinnus. Dazu: cincinndto-s ,ge-

lockt', Plaut, mil. 922; Truc. 610) ist ohne Zweifel entlehnt, fügte in Folge

einer Art von Assimilation den Nasal auch vor dem inneren Guttural ein.

Fick 1^, 425 vergleicht altind. gikhä ,Haarbusch' (Mbh. und sonst; dazu

vi-giJchd- ,ohne Haarbusch' RV. 6, 75, 17, und der Eigenname vard-gikha-

,mit vorzüglichem Ilaarbusch' RV. 6, 27, 4 und 5). Dabei würde aber noch

das suffixale -ivvo zu erklären bleiben, das anderweitig gar nicht mehr
vorzukommen scheint.

xixv-g ,Kraft'.

Od, 11,393: ov yÜQ Fol €€v ßig efxneöog ovd' eti xixvg. Hom. hymn.

Aphr. 237 : tov (J' r^zoi cptovr] giFei aOTtejog, ovde tl y.l/.vg «W, oXr] jtä-

Qog £Oxev ivl yvanmolat f^ileooiv. Aesch. Bruchst. 230: ool ö' ovx

f-veaxL •Al'/.vg ovo' al/uoQQVTOi cpXeßeg.

Höchstwahrscheinlich eine alte Reduplicationsbildung , die von xt'etv

,schwellen' (Seite 227) ausging, aus dessen ganz sinnlicher Grundbedeutung

sich in zahlreichen zugehörigen Bildungen die des ,Erstarkens' entwickelte,

wie zum Beispiel in der Perfectform altind. güguvus (RV. 7, 74, 6 : svdina

gdvasä güguvus näras ,durch ihre eigne Kraft sind die Männer erstarkt*)

in altind. gdvas- ,Kraft' (RV. 1, 8, 5; 1, 37, 9; 1, 39, 10), in xvQog- ,Gewalt,

Macht' (Aesch. Schutzfl. 391; Hdt. 6, 109), und sonst. In der Redupli-

cationssilbe trat wohl das ~i ein, um das Aufeinanderfolgen von v und v

zu vermeiden, also ganz wie in cplzv-g ,Erzeuger' (Lykophr. 462 ; 486 ; zu

(pvEL ,er erzeugt' H. 6, 148; Od. 7, 119). Es darf daneben aber hervor-

gehoben werden, dass auch ohne diesen besonderen Grund sonst mehrfach

gedehntes 7 in Reduplicationssilben entgegen tritt, wie zum Beispiel in

fxifxelGd^ai ,nachahmen' (Hom. hymn. Ap. 163; Pind. Pyth. 12, 21; Aesch,

Ch. 564) und in nlno-g ,Specht' (Arist. Thierk. 9, 14; 97; dafür tiItcü 8, 43).

xcxffitd- {Y.iy.vfxig) ,Nachteule'.

Kallim. Bruchst. 318 in yiagr' aya&i /.iv.vfA.ig.

Vielleicht liegt ein lautnachahmendes Wortgebilde zu Grunde; dann

würde auch m-uyiaßav xiK^aßctv, womit Aristophanes (Vögel 261) den Ruf

der Nachteule nachahmt, nicht weit ab liegen.

ni'ATiaßo-q, Name einer im Hades gangbaren Münze, also wohl nur im

Scherz gebildet.

Pollux 9, 83 : £tVe nail^cov ehe afcovöd^wv Wegexgcetrig . . . keyei . . .

r^v de iptüd-iav elvac rgitoßoXov xat övvaa&ai oxTh -/.lYXctßovg. Photios
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führt auf: yiixxäßog' ovoinaTOTieuoirjrai ri vo/nia/aariov iv aöov, daneben

aber auch noch xUxaßog' oßolov ovofxa.

Etymologisch unverständhch.

aiS,äXXri-q ,Strasscnräuber'.

Demokrit (bei Stob. flor. 44, 19): xi^ällr^v y.al XrjiOTriV ycävTa xtsIvwv

Tig a&üJiog uv eu], xal axjtoxnQijl '^cii y.eXev<.ov xat ip)]cf(o. Ilesych er-

klärt xiBaXXrjg' rpwQ, xXhcTrjg. dXaCu'iv.

Dunkler Herkunft. Ob man etwa Bildunj^en wie da/^iälrj-g ,Bezwinger'

(Anakr. Bruchst. 2, 1), Junger Stier' (Arist. Thierk. 9, 249; Anth. 6, 96, 2)

oder auch /j.aiv6krj-g ,rasend, begeistert' (Sappho 1, 18) und oyiio/cTcXrj-g

jSpassmacher, Spötter' (Ar. Wespen 788; Kass. D. 46, 18, 4) vergleichen

darf? Nach August Müller (bei Bezzenb. 1, 277) wäre das Wort dem Se-

mitischen entlehnt, die gegebene Zusammenstellung aber ist wenig über-

zeugend.

xixXilöüiiv ,rufen, nennen' (II. 2, 404 ; 9, 1 1 ; 1 1, 606) siehe weiterhin unter xlrj -.

naixiä-q ,Nordwestwind'.

Theophr. sign. temp. 36: vygol öe /^idXioza o ts aaixlag xa/ Xiip ....
x.ai ol (Liev ixXXoi avs/iioi acp kavTÜiv ra vscprj mO-ovol v.aiY.aLag de fxövog

Tiviojv etg kavtöv. Theophr. Winde 37 führt als Sprichwort an: eXjicov

€<p' avTov y.aiyf.iag vicpiq. Ar. Ritter 437: tog ovrog tiörj xarxiag rj ovxo-

(pavriag 7cvel. Hesych erklärt Kaixiag ' avefxog, artb rov Katxov rcoTa/nov.

Hesychs Erklärung, dass der xaixiag nach dem Fluss Kdlxo-g (Res.

theog. 343 ; Hdt. 7, 42) in Mysien benannt sei, wird wohl das Richtige geben.

Das diphthongische ai ging also aus a-i hervor, ähnlich wie in 7caig

,Sohn' (11.14, 346; 21,216) aus 7t6ig (11.3,609; 3,314; 5,704). Das
Suffix wie in dnaQXTiä-g ,Nordwind' (Theophr. sign. temp. 35; 36; 37) und

^gaxia-g ,Nordwestwind' (a. a. 0.).

TioixvXXsvv wahrscheinlich ,umhergaffen'.

Nur Ar. Thesm. 852: ri av au Kvxaväg, >] xL -/.oixvXXeig %%iov

;

Führt wohl, wie zum Beispiel otoj/^wXXsiv ,gesprächig sein' (Ar. Wolken

1003; Frösche 1410) auf ozwfxvXo-g ,geschwätzig' (Ar. Ach. 429) zunächst

auf ein adjectivisches *xoi-KvXo-g ,umhergaffend' zurück. Das aber darf

vielleicht als alte reduplicirte Form gelten und so verglichen werden mit

noiTtvveLv ,schnaufen, eifrig thätig sein' (11.1,600; 7,219; 18,421; zu

nveßeiv ,wehren, athmen' II. 17, 447 = Od. 18, 131) und wohl auch Ttoi-

cpvoaetv ,schnauben, anschnauben' (Sophron bei Athen. 8, 324, F. Dazu
TtoUpvy/iiar- ,das Schnauben, Drohen' Aesch. Sieben 280), aus dem eine

einfach wohl dem xpvxetv ,hauchen' (II. 20, 440) nahe stehende Form zu

entnehmen sein wird. — An Zusammenhang mit lat. caeco-s ,blind' (Pacuv.

trag. 366; 370; Att. trag. 32; 450) und goth. haiha- ,einäugig' (zunächst

aber wohl ,schlecht sehend' ; nur Mark 9, 47) wird man schwerlich denken

dürfen.

xvTideiv ,durch einander rühren', ,in Aufruhr oder Verwirrung bringen'.

IL 15,903: log d ot' önog yäXa Xevxdv eTtsiyöuevog Gvv67tr]^£v vyQov



2-iÜ UriecliLsche Ltymolugie.

eöv, f.i6.ka ö' uixct neQnQiiptTai -/.vaöovti. IL 11,638: Iv rrp (nämlich

diTiai) qä acpi xvxrjoe yvvri FsFi-Avia if'eijoiv ßolvM flgauveio). Od. 10,

235: €v öi orpiv rvgöv tb v.ai uXcptxa y.al f-üXi xUoquv Folvdj ngaf-iveldj

Ixuza. — 11.21,235: ntxvra d' oQive QeßeO^Qa xvxa>iii€vog (nämlich ttoto-

f^öc). 11.21,240: öFeivov ö' dfxcp* 'AxikTjßa y.vxtouevov 'iotuto v.vpia.

Od. 12, 238: XÜQvßdig . . . '/Jßr^g /wc; Iv nvQi uo'/.Xu) /läa' dvai.ioQf.ivQ€0/.e

7!.vy.ojf.i€rr]. — 11.18,229: tgig 6' ixvx^^r^aav TgiUeg Y.LtirxoL t' Ini-

xovQoi. II. 11, 129: Tiü (nämlich 'iTtmo) de y.v/.r^d^rirr^v. II. 20, 489: Xüxr)-

S^rjoav öe ßoi 'irtnoi. — Dazu: yt.v/.eicJv- (nur II. 11, 624 und 641) und

in jüngerer Form /.wt-eüiv- ,aus verschiedenen Stoffen zusammen gerührter

Trank, Mischtrank^; II. 11, 624: toIol de revxe y.i'/.euö evTtXoxauog Fexa-

iurjöij. II. 11, 641: ev rcii qd orpi xvxrjoe yvvrj FtFiKula O^efjoiv FoLvm

ÜQa/xvsüt), STtl (J' atysiov xv^ tvqov xvt'jOTL xaXxei'iß, e/cl 6' dlrpira /.evxa

TtdXvvsv, Ttivif-ievai ö IxiXsvaev, e/tel q wvcliaoe xvxeiüj. Od. 10, 290:

xev^ei TOI xvxeiü, ßakiei ö' iv\ (pcxQpia/.a oiru). Od. 10, 316: revxe de uoi

xvxsü) xQva(^ öeTtaL, ocpqa nioiixL, ev öe re rpaQinaxov i^xe. Ar. Friede 712:

fl' ye xvxeüJv eTttnioig ßXrjxcoviav.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht mit Sicherheit

nachgewiesen. Lat. coceto-m ,eine aus Honig und Mohn bereitete Speise'

(Paul, ex Fest: cocetum genus ediilii ex melle et yaiidvere factum) wird

entlehnt sein. — Seiner Bildung nach würde sich xvxewv- wohl mit dv-

^sgetüv- ,Kinn' (1, Seite 214) und neben diesem weiter genannten Formen

vergleichen lassen, xvxeicuv- aber scheint ganz vereinzelt zu stehen. Da
nun von beiden Wörtern in älterer Zeit gar keine Casusform mit dem

Nasal (auch Hom. hyran. Dem. 210 findet sich nur der Accusativ xvxeoi)

wirklich belegt ist, so ist dieser in ihnen wohl überhaupt erst iu späterer

Zeit eingedrungen. Man hat an Stelle von xvxeidJv- ein altes *y.vxriß6-g

vermuthet, das hat aber auch wenig Wahrscheinlichkeit.

xi'^y.avdsiVf ein unsicheres Wort, für das man die Bedeutung ,zusammen-

rühren' vermuthet.

Nur Ar. Thesm. 852: ri av av xvyavög (die Ueberlieferung lautet: xvq-

xaväg), r] ti xoixvXleig eyojv;

Man vermuthet Zugehörigkeit zum vorausgehenden, die aber sehr zweifel-

haft ist. Zunächst zu Grunde liegen wird ein weiblichgeschlechtiges *xvxdvrp

wie zum Beispiel da/cavdeiv ,Aufwand machen, ausgeben' (Thuk. 3, 46

;

7, 47; 8, 45, 2) zunächst auf öandvi] ,Aufwand, Ausgabe' (Hes. Werke 723:

Find. Ol. 5, 15; Pyth. 1, 90; Thuk. 3, 46) beruht.

'Kvxvo-q jSchwan'.

IL 2, 459 = 15, 692: wg r' oQvld'tov Ttererjvdiv Fed-vea rtolld, x^vüv rj

yegdvojv tj xvxvcov dovlixodegFcov . . . ev&a xai evd^a jzoTcövraL dyaXko-

[.leva meovyeaOLv, xkayyrjöov Ttgoxad'i^övriov. Hes. Schild 316: o'i de xar'

avTOv {d. i/Qxeavov) xvxvot deoat-Ttorai (.leycV rj/ivor, di ga ys fCoXXol

vfjxov en dxgov vdcog. Aesch. Ag. 1444: rj de rot xv/.vov dixiqv rov vaxa-

%ov fieXxpaoa d^avdaifxov yöov. Eur. Bakch. 1365: ri f-C d/ncpißdXXeig x^Q-
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aii' . . . oQVLv ö/twg y.iqcpiiva /colwxQtnv xv/.vov] Arist. Tliierk. 9, 78: ol

xvyiPOi . . . (oÖlaoI Ö^, xori 7ce()l rag reXavtag (.läXiGTa adouoiv.

Scheint das selbe Suffix zu enthalten, wie zum Beispiel oKvo-g, wahr-

scheinhch ,Rohrdoramel' (1, Seite 503). Dabei bleibt aber das xvx- noch un-

verständlicli. P'icks (P, 425) Zusammenstellung mit lat. cicönia ,Storcli'

(Plaut. Truc. 691; Hör. sat. 2, 2, 49; Ov. met. (3, 97) und altind. rahma-s

,ein grosser Vogel' (RV. 4, 26, 6; 9, 85, 11 ; 9, 86, 13) ist in Bezug auf Form
und Bedeutung ungenau. Sollte nicht y.üy.vo-g wie das sogleich zu nennende

nixXo-g ,Kreis, Rad' durch alte Reduplicationen gebildet sein? etwa zu

xav-axeiv ,erklingen, ertönen' (Od. 19, 469: yiuv(ixt]0€ de xf^Xnög — Hom.
hymn. Ap. 185: rp6Q/.iiy$ . . . y.avaxi]f «/£ ijuegoeoaav) und lat. can-ere

,singen, ertönen' (Ter. Phonn. 708: galUna cecinit; Cic. div. 1, 7: reqvtrens

Juppiterne cormcem ä laevä, corvum ab dexterä canere jussisset) gehören ?

nvy.Xo-q ,Kreis', ,Rad' (in letzterer Bedeutung begegnet auch die ungeschlech-

tige Mehrzahl xtx/a, wie II, 5, 722; 18, 375).

II. 11, 33: aa/tiöa . . . t^v Tiegi fxev /.v/.Xol dexa %äXy.Eoi i]oav. II. 18,

504: Ol öe yegovteg ^ut' e/tl ^eavoloc Xid-oto^ i^Qfi ^vl •a.vy.X(i). Od. 4,

792: Xioiv avÖQiüv Iv 6i.iiX(i} ößeioag, o/t/töre (xiv ööXiov tc€qI xvxXov

aytüoiv. Od. 8, 278 : a/ucpl ö aQ ' eqfj.laLv xiFe deafiaza xvxXo) a/tävTrj.

— II. 5, 722: 'Hßrj d' d/.t(p' ox^saai ^oßäig ßdXs Kaf.i7ti'Xa xvxXa. II. 18,

375: x()t(;«a Ss ocp' vno xmXa ßexäaTfp jtvd-fXEVL O-fjxsf. — Dazu: xerqü-
-xvxXo-g jvierrädrig'; 11.24, 324: r^fxiovoL sXxov reTQäxvxXov ccrrijvrjv. —

Ags. hveohl, hveogul, hveovol oder hveol ,Rad, Kreis'; engl, wheel; —
anord. hvel ,Rad, Kreis'.

Altind. cakrä-m ,Rad, Scheibe, Kreis'; RV, 3, 61, 3: caJcrdm Iva navjasi

a vavrtsva ,wie ein Rad, o du neue (Morgenröthe), rolle heran'.

Wird auf einer uralten Reduplicationsbildung beruhen, von deren ein-

facher Grundlage unter anderem auch xvXXö-g ,gekrümmt' (Ar. Vögel 1379:

zl öevQO rcödtt ov xvXXbv ava xvxXov xvy.Xelg; Ar. Ritter 1083; Hipp. 3,

214: xvXXoi xal oxoXwL Hipp. 3, 218; 219; 222; 237) und xvXivöeiv ,wäl-

zen, rollen' (II. 13, 142; Od. 1, 162; 5, 296) ausgegangen sein werden. Die

genau entsprechende Bildung wurde in Bezug auf y.vy.vo-g ^Schwan' (siehe

oben) vermuthet,

navxaXid- ixav^aXig) ,eine doldentragende Pflanze ,kleine Pimpinelle'.

Theophr. Pflanz. 7, 7, 1: Aa^av« ,«fiv ^'/ tat xa TOiavxa y.aXelxai xr/ögi],

ccTcaTti] . . . TtäXiv xavxaXig, evd-Qvoxor . . , Phaenias (bei Athen. 9, 371, D):

TcexaOijödri xi^v xlüv o/tfQixäxiov d/teiXrjfpe (pvoiv avvrjoov, uagad-ov, oxa-

(pvXlvog, xaixaltg . . . Nikand. ther. 843: öuioofxaL ccQy.ia vovocov . , . oiv

ö ItQa y.avxaXidag xe, xal sx axacpvXivov duijoag 07t€Qf.iara . . .

Dunkeln Ursprungs,

xajt-: Tidjttsiv (aus *xd/tjstv. Oder etwa aus *xdcpj€iv, wegen des zugehörigen

ey-xacpo-g? Siehe etwas weiterhin) ,schnappen, mit dem Schnabel oder

Munde schnappend zu sich nehmen'.

Sophron (bei Athen. 7, 323, A): xiaxQai ßöxiv xärcxovaai. Ar. Vögel
Leo Moyer, Griechische Etymologie. II. 16
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245: oi &' tkeiag rtag' avJLuivag o^varöfiotg Ifijcidag xurcme. Arist.

Thierk, 8, 45: r;
6' dktoaig avT-r^g (d. i. Trjg oivädog ,der Holztaube') yiverac

/LiäXiora yiarczovorjg xo vdioq. Arist. Thierk. 9, 127: ol öh yt.in(foi (wohl

eine Art Möwen) ccXLaxovrat tiö acpQ(i)' xarcrovoi yoQ avröv, öio nooa-

gaivovTsg d^r^geiovoiv. Aristot. (bei Athen. 9, 388, D): 7C0Q(fvQiu)v (ein nicht

näher zu bestimmender langhalsiger Vogel) . . . aÜvctiov öl rcivei. Ar.

Ekkl. 686: -ATjQv^ei . . . rovg d Iv. xov -A-änn ig rijv azoiav yiogeiv ti]v

dXcpirÖTUü'kiv. — 'Iva -/mutwoiv' (knüpft offenbar scherzhaft an jenes /.änna)

— ^ici JL\ aXV 'iv' lx€l öeivcvtöoiv. Ar. Wespen 791 : tvcii^r^vie rgelg Äo-

TcLdag f40i xeorgeiuv' xdycb 'v-ixaip'' oßoXovg yag loo^irjv Xaßeiv' 'Aura

ßöeXvx^eig oocpgö/iisvog t^hcrvoa. Athen. 4, 140, D: ahpira ydg eaxtv

kXaut) öedevi-iiva, a (frjai, NixoxiLrjg 6 ylävMv -Aameiv aiTOvg (d. i. nalöag)

(4.eta rb öslrtvov Iv q)vXXoig dccpvrjg und Nikokles (bei Athen. 4, 141, A):

saxl öh T« /.isv y.df.tfiara xpaiard, ai de •/.af.if.iaxlöeg aig y.dnxovoi xct ipaiaxä.

Xenarch oder Timokles (bei Athen. 10, 431, A): /^id xov Jiöwoov, [ov]

av y<.dnxsig (Kaibel giebt nach Vermuthung: Idnxeig und so liest auch

Kock 2, 471) ioov ioo>. — Dazu: v.d\pi-g ,das Schnappen'; Arist. Thierk. 8,

59: Ttivei de ... r] ö agxxog ovxe ondaet ovxe XdxpsL, dÄ'/.c -/.dipei. /.ai

xüjv dgveiov ... 6 ös Ttogcpvgiwv fxovog xdipei. — Ey-/.ag)0-g ,Schluck,

Mundvoll'; EuiX)l. Bnichst. 330: ov ydg leXeiuxai xdJv ifiuiv ovo' ey/.ag)og

(zunächst zu ly-Y.dnxeiv ,verschlingen' ; eve^aipa Ar. Wesp. 791; ev-exaipe

Ar. Fried. 7; ey-y.eY.acpev Leonid. in Anth. 9, 316, 8). Zonaras erklärt: ey-

yiacpog' xo eXd/ioxov, — y.d/iif^iax- Ud/Li/na) ,eine Art Kuchen bei den

Lakedämoniern' ; Athen. 4, 140 D und 141, A (siehe oben).

Lat. cap-ere (aus *cap-jere) ,fassen, nehmen'; Verg. G. 3, 420: cape saxa

manu, cape robora] Plaut. Trin. 906: quocum ünä cihum capere soleo; Af-

ran. com. 356: voluptdtem capio maximam. — Dazu: captäre ,zu fassen

suchen, haschen, fangen'; Plaut. Rud. 300: cihum captämus e mari\ Hör.

sat. 1, 1, 68: Tantalus ä Idbris sitiens fugientia captat flümina. Suet.

Dom. 3: solebat . . . muscäs captäre.

Goth. hafjan ,heben' ; Mk. 2, 3 : uslithati bairandans hafanana {aigöfievov)

fram fidvdrim', Job. 11, 41: us-höfun (rjgav) than thana stain. — Nhd.

heben.

Als Grundbedeutung darf wohl ,schnell zugreifend fassen' 'gelten. Die

deutschen Wörter stimmen formell genau überein, ihre Bedeutung ist aber

etwas abweichend entwickelt. Am Nächsten liegt vielleicht nhd. Happen

,Bissen, so viel man mit einem Abbiss erfassen kann'.

Kanävn] ,Lastwagen'; thessalisch.

Xenarch (bei Athen. 10, 418, E; bei Kock 2, 472): ejtxd xaTtdvag exge(pov

elg 'OXvfXTtia. — xl Xeyeig; Y.artdvag; — vai. yaTtdvag QexxaXol Jtdvxeg

y.aXovOL xcg aTtrvag. Nach Pollux 1, 142 bezeichnen yandva und das

dazu gehörige ya:n:Qva^ bestimmte TheUe des Wagens: xgelg 6' exovxog

xov xaggLov rcXevgdg xdg yard xovg %7inovg, xo dvaixaxov BvXov yoTtdva^

KaXelxai öe^iog xal evcüvvfxog, rj öh fieor] gdßöog yaTtdvrj. — Dazu xa-

1
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7cävix6-g ^gewaltig gross' (?). Hesych bietet die Erklärung xaTcavcxwTega

. . . Tiveg ÖS avrl xov /nei^ova), eigentlich wohl ,wie eine Wagenladung

gross'; Ar. Bruch st. (bei Athen. 10, 418, D): ri Tigog za ^vöiöv öelnva

xa< xa &€TTaX(Zv ; rot Oetrahua inhv rtoXv v.aTcavf/.W'ceQa.

Dunkler Herkunft.

7idjteto-q jGraben'; ,Grab'.

Bei Homer dreimal. IL 15, 356: läTtöXlujv ßgei' ox^^ag v.a7ti%oio ßa~

^eir^g jcoaalv igshciov eg (.isooov -/.areßaXXe (von dem selben Graben

heisst es II. 7, 440 : eyiTOOd^ev de ßad-eiav stc^ avxu) TacpQOv oqv^av ev-

QElav f-ieyälr^v). IL 18, 564: d^cpl de ycvaverjv -närtsTov . . . ekaaaev.

Hippokr. 3, 254: ovöev ök xcolvei v.a\ 6ia navxog kvxex(.iriad^ai (hg y.a7te-

xovg /niY^gag 7tevxe tj €^, öialsiTtovoag an akXr^Xiiiv xeaaoQag day(.xvXovg.

— IL 24, 797: alipa d^ ccq^ eg xofilrjv xänexov d^eaav (nämlich die

Leiche des Hektor). Soph. Aias 1403: ol ^lev Koilrjv xoTtexov %eQöi xa-

ivvaxe. Poseidipp. (bei Athen. 10, 414, E): (DvQ6(.iaxov . . . avxri Qioyag

€X€i xd-jtexog. —
Das selbe Suffix wie in e/.iexo-g ,Erbrechen' (1, Seite 428), alexo-g ,das

Mahlen' (Plut. mor. 289, F; Anton. 45) und, von der Betonung abgesehen,

in ox^xö-Q ,Graben, Wasserleitung' (1, Seite 526), aiex6-g, alt aißex6-g

,Adler' (Seite 72) und anderen Formen. Als zu Grunde liegende Verbal-

form ergiebt sich ein xan- ,graben', das aber wohl erst aus einem älteren

*ayia7t hervorging, da auch die Form oxäftexo-g ,Graben', ,Grab' (Hesych

:

axänexo-g' xäcpgog. alloi xäcpog) angeführt wird und daneben auch ein

axaTtävrj ,das Graben' (Theophr. Pflanz. 2, 7, 1 und 5 ; Agath. in Anth. 9,

644, 2) begegnet.

y.ajitri-q, ein Getraidemaass.

Polyän. 4, 3, 32: ^Ld^iOTtixov xvfxivov e^ •/.anexteg. rj de xarcexig eaxl

Xoivi£ 'AxxLV.r].

Schliesst sich vielleicht unmittelbar an das Vorausgehende an, so dass

es zunächst ,das Ausgegrabene, das Ausgehöhlte' bezeichnen könnte.

•üdütTi ,Krippe'.

IL 8, 434: xai xovg (.lev (nämlich %7t7tovg) xaxedrjaav en aixßQooir]Oi

xänrjOiv. Od. 4, 40 : xal xovg (.lev (nämlich %7tnovg) xaxeörjaav eg)' ht-

TteljjOi xäTCfiaiv. Lyk. 95: evxiXov xanrig.

Gehört möglicher Weise auch zu den nächstvorausgehenden Formen, in

welchem Fall als seine erste Bedeutung auf ,Ausgegrabenes, Ausgehöhltes'

zu vermuthen sein würde. So würde sich oxdgrj ,muldenartiges Gefäss'

(Aesch. Brachst. 225; Hdt, 4, 73; Ar. Eitter 1315; EkkL 742; Lys. 139), das

von oxocTtxeiv ,graben' (Thuk. 4, 90: xäq>QOv . . . eoxarcxov. Eur. Hek. 22:

xax-eaxd(pri ,es wurde untergraben, zerstört') ausging, unmittelbar ver-

gleichen lassen. Als nächstvergleichbare Bildung kann vötci] ,Waldthal'

(IL 8, 558 = 16, 300) genannt werden, das auch nur suffixales ri ent-

halten wird.

xdjtiiXo-q ,Kleinhändler'.

16*
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Hdt 2, 141: erceoO-ai Öi ot . . . xarttjkovg dt /.ai yitiQ(x)vay.xa<i /.al ayo-

gaiovg av&Qomovg. Ildt. 2, 164: tan de Aiyvvcxivjv tjcza yivta, xai

xovxoiv ot fiev iQttg, ol ök /iiäxii-ioi -AfK/Jaxatj oi öh liovxo'Aoi, ol de av-

ß(Zxai, Ol de xärtrjXoi, ol de eQ^tjveeg, ot de xvßeQv^xat. Hdt. 3,89: ke-

yovai IlfQOai log /Jaqelog fuev rjv -AÜjctiXog, Kaußvar^g de deojcöxrjg,

KvQog de TtaxriQ^ 6 f.iev öxi h/.a7Ct'iXeve rcävxa xu 7CQr,yfiaxa . . . Ar.

Friede 1209: ovxoal ortXujv xäntjXog ax^o/nevog TtQoaegxexai. Xen. Kyr.

4, 5, 42: xrjQv^axo) . . . 7C0jXelv de xovg -Aarir^Xovg 6 xi exei tAaoxog nqü-

aifAov. — Adjectiviseh begegnet das Wort bei Aesch. Bruebst. 322: /.ÜTtrjXa

TtQoacp^Qwv xexvTjuaxa.

Dem Suffix nacb lassen sieb wohl vergleichen xgäyjjXo-g Jlals' (Hdt.

2, 40; Eur. Bakch. 241; Tro. 362) und rpcariXo-g ,Bohne' (Ar. Friede 1144;

Epicharm und Demetr. bei Athen. 2, 56, A) und etwas häufigere adjecti-

vische Bildungen, wie fx»;Ao-g, alt FexrjXo-g ,behaglich, ruhig, ungestört'

(1, Seite 344), aaicpr]Xo-g ,unfreundlich, schnöde' (?) (1, Seite 168), vipr]X6-g

jhoch' (II. 3, 384; 5, 560) und andre. Die etymologische Grundlage aber

ist nicht klar. Weder ein etwaiger Zusammenhang mit */mc- ,graben'

(Seite 243) noch mit xan- ,schnappen, schnell zugreifend fassen' (Seite 241)

wird in bestimmterer Weise wahrscheinlich gemacht.

xajtiO-ri, ein Getreideraaass.

Xen. An. 1,5,6: itgiaad^at ovx i^v et (.n) ev xfj ylvdia dyogä ev xol

KvQOv ßaQßaQixct), xr^v Aarcld'rjv dXevgojv q dXcpixoJV xexxäoiov alyXiov . . .

rj de KaTtid-t] dvo xoivr/.ag Aixc/.ag bidigei.

Wahrscheinlich ungriechisch. Der Anklang an v.aitexi-g ,ein Getraide-

maass (Seite 243) wird also auf Zufall beruhen. Oder sollte das letztere

auch ungriechisch sein?

x«jt<;-€tr ,aushauchen'.

Nur 11.22,467: (Andromache) r^qiTce d' e^oniao}, ajto dl ipvy^v exä-

Txvooev (jVerlor die Besinnung') und darnach Qu. Sm. 6, 523: 6 d^ ao' h
v-OvirjOL xavva&eig ipvxfjv ovtl xävcvooev.

Dazu lat. vapos- ,Ausdünstung' ; Lucr. 6, 952: yermdnat odor frigusqve

vapösqve ignis] Att. trag. 532: nemus exptrante vapore vides.

Lit. Jcvepti ,hauchen'; hvepeti ,duften'; Tcväpa-s ,Hauch, Athem, Duft^

Die nächste Grundlage scheint das von Hesych angeführte -aäTtvg

,Hauch' {Y.änvg' nvevfta) zu bilden; dabei bleibt aber zu erwägen, dass

die oben angeführte aoristische Form mit -oo- eine alte Nominalform auf

t;^ zu ergeben scheint, wie es ganz ähnlich schon in Bezug auf Igvecv,

alt Fegveiv ,ziehen, reissen' (1, Seite 451) und egveo&aL ,schützen, be-

wahren', jzurückhalten' (1, Seite 451) bemerkt wurde. Auch Formen wie

Tavvo-oäf.ievog ,spannend' (II. 4, 112), exdvva-oe ,er spannte aus, er erregte'

(II. 16, 662), dvvo-oeo^ai ,vollendet werden' (Od. 16, 373) und andere

drängen zu derselben Annahme. — Lat. vapos- büsste offenbar einen alten

anlautenden Guttural ein und als ursprüngliche Verbalgrundform wird

*hvap- anzusetzen sein.



Griechische Etymologie. 245

xacrvQö-q ,trocken'.

Epicharm. (bei Athen 2, 52, B) : yca/tvgu TQo')yojv v.üqvu. Antiphanes (bei

Athen. 3, 96, B): yoiQuov o/.ekiq xaTtvQÜ. Theokr. 6, 16: lug an ctAcivd^ug

Tal KauvQai xalrai, to xalov -d^igog avi/.a ipgvyei. Theophr. Pflanz.

3, 11, 3: {(.isXia) .... (fXoiov de Xelov tyei y.anvQov öe v.al Xenröv.

Theokr. 2, 85: aXla f-d xig y.a/cvQa (,hitzigO vöoog l^älla^e. Theokr. 7,

37: yai yaq lyiov Moiaäv y.arcvQov (,hell und rein'?) oro/iia. Alkiphr. 3,

48: xal tiöv fihv €vioyov(.iiviov noXig Tial iiaycvQog IBeyv^r] yeXwg. Nossis

(in Anth, 7, 414, 1): xal xanvgov yeXäoag jtccgaf^ieißeo. Athen. 15, 697, B:

ovTog yag rag y.arcvgiOTigag (l)öag uortäuexai (.läkXov riöv la7cov6aof.ievu)v.

— Dazu: y.anvgltiiv ,schwelgerisch leben^; Strabo 17, 1, 16: eori <J'

ol'TJj yaioi/.la . . . öiaitag eyovoa y.al arcoipeig rolg y.aTtvgtCeiv ßovlo-

f.ievotg '/.ai dvögnoi yxd yvvat^lv.

Die Bedeutungsentwicklung- des etwas ungewöhnlicheren Wortes ist

nicht nach allen Richtungen verständlich. Als etymologische Grundlage

nimmt Fick 1^, 382 dieselbe an wie im Schlusstheil von ägro-yoTto-g

jBrot backend' (Hdt. 1, 51 ; 9, 82; Xen. an. 4, 4, 21) und in lit. Jcepti ,braten,

backen'; ob mit Recht, bleibt fraglich. Die Suffixform ist dieselbe wie

in tyvgö-g ,stark, fest' (1, Seite 283), oyvgo-g ,haltbar fest' (1 , Seite 527)

und noch anderen Bildungen.

'Ka7ii)Qio-Vf ein Gebäck.

Athen. 3, 113, D: eig öe ra xaicvgia ra yakov(.ieva xgäy.ta (.liBeig woneg

ya\ eig agrov.

Schliesst sich wohl unmittelbar an das Vorausgehende an und würde

damit die angeführte Vermuthung Ficks noch etwas wahrscheinlicher machen.

xajttiQio-v, Bezeichnung einer Feigenart.

Athen. 3, 78, A: oida öe yal alla ovKtov ovo/nava Xeyöiiieva' ßaaUeia . .

.

Gagy.eXaq^eia, yanvgia, Ttixglöia . . .

Von dem Vorausgehenden vermuthlich gar nicht verschieden.

v.a3t:!taQi-q ,Kapper', ,Kappernstrauch'.

Timokles (bei Athen. 13, 567, E): a)X eyioy' o övoTvyjig 0gvvr]g egao-

&£ig, rjvix eti frjv xccTtTtagiy ovveXeyev ovtico t' elyev ooajteg vvv eyei.

Theophr. Pflanz. 6, 5, 1 : rb öe xijg yamtägiog Xöiov oioneg ekey&r] rcaga

xavta' y.al yag rb (fvXXov e.Tcay.avd'iQov eyei y.al xbr xavÄbv ovx üorceg

6 q^ewg y,ai iTtTtoq^eiog dväyav-d^a zolg cpvXXoig. Diosk. 2, 204: yämtagig

. . . d^a(.iv6g eOTiv axav^iööt^g , knl yi'jg yvgoeiöcog eargio/iievog . . . e^fwv

. , . y.agnbv öe olov eXaiag, og avoiyßelg ?.€vy.bv Ttgotezai äv&og' ov Tte-

aovtog, £vglG/.6tai ti olov ßdXavog e7ti(.irf/.rig, oneg dvoiyd^ev eyei xöxKOvgj

tüGTceg goiag, ^iiy.goig, egvS-govg.

Wahrscheinlich ungriechisch.

xajruö-s jRauch'.

II. 1, 317: yvioor^ ö' ovgavbv ixe feXioaofievi] Tiegl xanvo). II. 21, 522:

oig ö 0T€ yanvog tiov eig oigavbr evgvv lyctvei ßäareßog ai&Of.i€voio.

Od. 1, 58: Oövooeig Fie(.ievog y.al yarcvbv arcod^gtöoyovza voßfjaai ßi]g
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yairjQ &av€eiv IfieiQetai. Od. 19, 18: tvreu . . . xa fioi /.uxu Foiy.ov ctKrj-

öia xanvog afxiQÖei. Od. 12, 202: /.arcvov v.ai uiya -/.l^iu ßidov xai doi-

Ttov axovoa.

Dazu lat. vapö-s ,Ausdünstung' ; Lucr. 6, 952: permänat odor frigusqve

vapösqve ignis; Cic. n. d. 2, 10: aqvärum : edrum enim qvasi vapor qmdam
der habendus est; Verg. Aen. 7, 466: volat vapor äter ad auräs (aus dem
Kessel mit siedendem Wasser).

Dazu lit. Jcvdpa-s ,Hauch, Athem, Duft'.

Das selbe Suffix trat bereits entgegen in invo-g ,Ofen, Backofen,

Küchenherd' (Seite 31) und unbetont in v7cvo-g ,Schlaf' (Seite 153) und

anderen Formen. Die zu Grunde liegende Verbalform ist dieselbe wie

in /.a/cveiv ,aushauchen' (Seite 244).

x«jr^o-s jEber'; darnach auch ein Seefisch.

IL 1 1, 324 : tog öxe xärcQü) kv y.val d-rjQevxfjai ^eya (pgoviovxe 7C€aT]xov.

11. 5, 783 = 7, 257: Xeiovai FeFoLxdxeg (i/tiocpayotaiv rj avol xartgoiaiv.

II. 17, 21: ovx' ovv naqöäXLog xöaaov (xevog ovxe Xeovxog ovxe avog

K(x7tQov 6Xo6q)Qovog. 11.19,197: y.ä7tQov exoi/naadxo), xafieeiv JiFi t'

HFeXtio xe. Od. 11, 131 = 23,278: agveiov xavQov xe avwv x' stii-

ßqxoQa •/.a7iQov. — Philem. (bei Athen. 7, 288, F): d ö' sXaßov agxi . . .

7] '^ ^Aqyovg v.auQOv. Arist. Thierk. 4, 103: ol (J' ix^-veg äg)(ovoi (xev

eloiv . . . xp6(povg di xivag acpiäai v.at xQiy/.iovg ovg /.eyovoi (ptovelv,

olov XvQa xoft XQOfxig — oiixoi yag dcpLaoiv cüOtvsq yQvkiaf.i6v —, xal 6

xccTCQog 6 kv x(ö u4x^X(6ip.

Lat. capro- {eaper% Ziegenbock'; Verg. ecl. 7, 7: vir gregis ipse caper

deerräverat; Hör. carm. 3, 8, 7 : vöveram . . . album lÄherö caprum.

Altn. hafr ,Ziegenbock' ; Hymiskv. 7 : hirdhi kann hafra ,in den Stall

brachte er die Böcke'; 20 und 31: hafra drottinn ,der Herr der Böcke'

(d. i. Thor).

Bedeutete wohl ursprünglich allgemein ,den männlichen (befruchtenden)',

sein Ursprung aber ist nicht verständlich. Das gleiche Suffix trat bereits

entgegen in ofxßQo-g ,Regenguss' (1, Seite 556).

y.ejKpo-g, ein Wasservogel, wahrscheinlich ,Blässhuhn'; darnach auch

jjemand, der leicht zu bethören ist, leichtsinnig'.

Arist. Thierk. 8, 48 : Tiafxcpäyov ydq aoxiv. exi de Xägog 6 /.evxog xal

xeTKpog. 9,127: oi de xeTtrpoi dlioxovxai xi^ dcpQcij' xciTtxotac yocQ avxov.

— Ar. Friede 1067: xal xe7tq)oi xQYjQtoveg dXojTtexidevoi 7tefietad^e, lov

ööXiai xpvxccif ööXiai (pgeveg. Ar. Plut. 912: ov yccQ 7tQ0Grjxei xrjv Ifxav-

Tov (.lOL TiöXiv evegyexelv, tu xeTtcpe.

Die Beurtheilung der selteneren Lautverbindung 7tcp macht Schwierig-

keit; sie begegnete schon in d7C(pv-g, Schmeichelname für ,Vater' (1, Seite

77) und d7cg)d, schmeichelnde Anrede von Geschwistern (1, Seite 77),

findet sich sonst noch in axmccpo-g ,Becher', das Athenäos (11, 498, A—C)

aus Hesiodos, Anaximander und Anakreon anführt, im Eigennamen ^a7tq>ai,

äol. Wd7tg)iü (Sappho 1, 20) und in dem ungriechischen od7iq)eiqo-g ,Sapphir'
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(Theophr. Steine 8; 23; 37; Diosk. 5, 156). — Wahrscheinlich ist das von

llesych angeführte /.tf-ucö-g ,leichtsinnig' {/.e/.i/co-g' y.ovcpog, iXmpoog av-

^Q(x)7tog) eine nahzugehörige Form und vielleicht auch -/.e/^upäg ,Hirsch'

(x€f^^äg' skacfog). So scheint weiterhin sich ein Zusammenhang mit altind.

capald- jbeweglich, schwankend, leichtsinnig' (Mbh. ; Hit.) zu ergeben, das

man wohl nicht mit Unrecht mit altind. hdmp-atcd ,er zittert' (Mbh.; Eegh.)

zusammengestellt hat.

jcojt- : xdycretv (aus *)iü7cjeiv, wie zum Beispiel durch das Perfectparticip

y.eAOTtaig II. 13, 60; Od. 18, 335, und das aoristische v.ouivT- ,geschlagen'

Aesch. Ag. 1278. Thuk. 8, 13 er^viesen wird) ,schlagen, hauen'.

II. 10, 513: zo(//£ 6" Vdvoaeig rö^io (nämlich 'iTtTiovg). IL 13, 60: ffx*^-

itavUi) yanqoxog eivooiyatog afi(poT€QO) (d. i. AtFavre) xenoTtuig TtXrjOsv

/iisvsog. II. 11, 146: tov av zajwai e^evÖQi^ev . . . a7c6 t' avxivtt xöxpag.

IL 12, 204: y.oifje yag aviov (nämlich dgäycov aiferöv) exovra Tiara arrj-

^og Tcaqa öegßrjv Idvio&elg OTiiaio. IL 13,203: xecpaXrjv ö' a/calrjg d/io

degßiig Tiöipev 'Oßdiddr]g. IL 18, 379: xoW« (,schmiedete') öe öeofxovg

(nämlich *^jFZf/)atffToe). Od. 14, 425: y.6ipe 6' dvaoxofievog oxi^f] ögvog (näm-

lich vv) . . . TOV d' eU/te ipvxrj- — Dazu: xoTto-g ,das Schlagen' (als

Zeichen der Trauer, womit zu vergleichen Aesch. Fers. 683: riva uölig

Ttovovo^ otXov orhoL, xiv-orcrai] Fiat. Staat 10, 619, C: v.Ö7tTBod-ai ts nai

6övQ€Gd-ai Tr]v atQeaiv); ,Ermüdung, Mattigkeit' (=? ,Geschlagensein' ; wo-

mit zu vergleichen Flut. Fhok. 7: veavLa-/.ov . . . xorcrovrog avrov sQOJztj-

/iiaoiv dy.aiQotg, ,mit Fragen quälend, ermüdend'); Eur. Tro. 794: rdde aoi

öLdofxev 7cX'i\yi.iaxa ygarbg azegyiov xe yoTtovg. Aesch. Ch. 23 : iakrog ev.

ö6/^o)v eßav xoäv 7iqoTio(.i7c6g o^öxsiQt ovv Y.Ö7ti^. — Soph. Fhil. 880 : %v

r\vi^ av xoVrog /ii
' d7calXd^'T] Tcozi, OQf.iojf.ied- kg vavv. Eur. Phoen. 852

:

/.OTtio 7taQelfxaL. Eur. Rhes. 124: dlXd aroarov fxev ijavxov Ttaq dorci-

öag evöeiv ecöiuev ey x67Ciov dgeicpätiov.

In den verwandten Sprachen scheint die genau entsprechende Form
nirgend mehr als Verb lebendig zu sein. Am Nächsten steht ihr wohl

lit. Tcapoü ,hauen, kleinhauen',

*7ioüt- oder wohl eher *x€jr- ,backen, braten', ist zu entnehmen aus ccqto-

-/.67co-g jBrot (zu vergleichen Fiat. Gorg. 518, B: QeaQuov 6 dgroxoTtog

... f.i€v üQTOvg ^av/iiaOTOvg 7caQaoK£vdCiov) backen'; Hdt. 1, 51: eiöo)-

lov XQ^f^^o^ xQiTXTqxv, xb /laXq)o\ xrjg dqxoyönov Trjg KqoLgov eiyöva le-

yovOL sivai. Hdt. 9, 82: xelevoaL xovg xe dQxoy67tovg xal xoig oipOTtoiovg

ycaxd xavxa yad-ujg MaQÖoviqj öelrtvov Ttagaayevd^eLv. Xen. an. 4, 4, 21

:

ri Ojirjvij tj TiQißd^ov ecXto . . . xal ot agxoy.örtoi y.al oi oivoxöoi cpday.ov-

xeg elvai.

Lit. Tcepü jbraten, backen', Icepala-s ,Brot'.

Zu dem angesetzten *ys7t- würde sich -xo/ro-g verhalten wie zum Bei-

spiel veö-ÖQOTio-g ,frisch gepflückt' (Aesch. Schutzfl. 354) zu öqbtx-siv ,ab-

pflücken' (Hom. hymn. Dem. 425; Od. 12, 357), io6-QQ07to-g ,gleichwiegend,

gleichwerthig' (Aesch. Fers. 346; Hdt. 5, 91) zu Q€7t-€tv ,sich senken, schwer
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wiegen, (II. 8, 72; 22, 212), rgono-g ,Wendung, Art und Weise' (Find. Ol.

11, 77 ; Hdt. 2, 108) zu zgi/c-eir ,wenden, drehen' (II. 8, 399; 13, 7; 3), xXo-

7t6-g ,Dieb' (Iloni. hymn. Herrn. 276) zu /J.hc-Tetv ,stehlen' (II. 1, 132; 5, 269),

kono-g jScbale, Rinde' (Od. 19, 233) zu Xen-eiv ,abschälen' (IL 1, 2:?6). —
Es ist hier noch anzuführen, dass neben agro-xono-g auch noch ein gleich-

bedeutendes — und wohl nur dialektisch von ihm verschiedenes — ögto-

-Tto TTO-g (Hesych : agtOTCoyiog' v nioowv iv igyaatiqgiu). Bekker an. 447,

25: agronönov xa/ L^Trr/oi '/.al "lioveg tov ogtoytoiöv) begegnet, dessen

Schlusstheil deutlich auf 7ie7c- ,kochen, backen' (Ar. Friede: 6 icla-Aolg

TieTtemai. Ekkl. 843: rcönava nerTExai. J^rösche505: hterrev agrovg)

und damit auch auf altind. pac- ,kochen, braten, backen' (RV. 10, 86, 14:

uJcsJmns ht mal . . . pdcanti ,Ochsen braten sie mir') zurückführt. So drängt

sich die Vemiuthung auf, dass das angesetzte *x€7t- nichts anderes ist als

die Umbildung eines alten *7c«x-, wie ganz ähnlich auch *o/.€/r- ,schauen'

{oxemeod^ai II. 16,361; 17, 653; dazu axo/ro-g ,Späher, Wächter' 11.2,

792; Od. 4, 524), da ihm \sd. spec-ere ,erblicken' (Enn. ann. 402: spexit-^

Plaut. Gas. 516: specitur), nhd. spähen, altind. spa^- ,schauen, sehen' (RV.

1, 10,2: ägpasiha — aus *<ispagta — ,er erblickte'; dazu späg-am ,den

Beschauer' RV. 4, 13, 3), genau entsprechen, offenbar erst aus einem alten

*OTt€yi umgebildet wurde.

xöjti-q ,Schwätzer'.

Eur. Hek. 132: Tiglv 6 noiv.iXöcpgixiv /.önig i]6v/.6yog dt]inoxagiaTrjg

^asgriäörig Tteid-ei argaTidv. Lyk. 763 : axXaivog cxrrjg nrjuäzwv Xvygwv

yioftig ibv fxvd^orcXäaTriv k^vlaxrrjOet yöov. 1464: MeXayagaigag xoTtig

Nrjoovg S-vyargög.

Scheint sich an y.on- : xÖTcreiv ,schlagen, hauen' (Seite 247) anzuschliessen

und bezeichnet wohl zunächst ,den Peiniger, Quäler', wobei Plut. Phok. 7:

veavioxov . . . xomovrog aurov (gcorrj/uaoiv (,mit Fragen quälend, ermü-

dend') sich zu nächstem Vergleich bietet. Das Suffix wie in «^t-c: ,Schlange'

(1, Seite 385), ocfL-g ,Schlange' (1, Seite 531) und sonst oft.

üojrid- (xoTTfg), eine bei den Lakedämoniern eigenthümliche Mahlzeit.

Kratin. (bei Athen. 4, 138, E): ag' akrjd-üJg xolg ^evoiaiv eovtv, wg /J-

yova\ ev.Bl ticlol rolg iX&ovoiv av t/] nonldi doiväo&ai xaXcög. Eupolis

(an der selben Stelle): xat yevtjTai toIoös aöfAsgov xoTilg.

Wohl das selbe mit dem zu koti- : xoTtzeiv ,schlagen, hauen' (Seite 247)

gehörigen xoniö- ,Schlachtmesser , Opfermesser' (Eur. Kykl. 241 : ov/.ovv

KOTtiöag wg raxior' uov S^ij^eig (.laxaigag;): es wurde bei der •/.onLd- ge-

nannten Mahlzeit auch geopfert (Athen. 4, 138, F: ^vovat d' ev Talg xo-

Ttioiv alyag. 139, B^: &vovoi öe xal rovg yaXa-9-rjvovg og&ayogioxovg xal

Tiagazid-iaaLV ev tij -9-0 ivr] lovg iTtvixag agxovg).

xojtrYij eine Kuchenart.

Sopatr. (bei Athen. 14, 649, A): Tig ö' evagi^/aov /mfimovog evge xo/rrag;

Straton (in Anth. 12, 212, 5): ovxiri ooi xoTvrfjg (piXiaL nXäxeg. Artemid.
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Träume 1, 72: xo7CTai de ymI Gi]aaf.iideg y.al 7ttQ(x(^iol aya&a 7cäoi (näm-

lich Gt]/iialvoioi), f.iäXta%a de rolg dUi^v eyiovaiv.

Gehört vielleicht zu *yt.on- oder *Ae7c- ,backen, bratend

y.0Jtrt] ,Schnitthuiclr.

Athen. 14, 648, E: zo [.lev ^akdooiov Ttgäcov v.oTtxi^v rpr^ai /.uXtlaO-at

Jiovvaiog o 'fiiy.alog ev eßdo/no) I eu)gyix(üv.

Man darf verniuthen, dass es sich an y.o/c- : x67CTeiv ,schlagen, hauen'

(Seite 247) anschliesst. Möglicher Weise ist es von dem vorausgehenden

gar nicht verschieden und jedenfalls mit dem selben participiellen Suffix

gebildet.

y.ö^ny^o-q ,Amsel'.

Nikostrat, (bei Athen. 2, 65, D): ayoQaoov xal vi^Tzla 07t6oa ov ßovXeL

y.ai v-ixlag xal y.oiplxovg. Aristophon (bei Athen. 6, 238, D): luald^Qiog

Xeifxcöva öiayeiv xöxpixog.

Dieselbe Suffixform trat schon in aggr/o-g ,Korb' (1, Seite 266) entgegen.

Mit dem ersten Theil des Wortes aber stellt Fick 1^ 3S9 altslav. hosü ,Amsel'

zusammen und trifft damit veohl das Richtige: er vergleicht in Bezug

auf den Verlust des alten Labials vor dem Zischlaut treffend altsl. vosa

,Wespe', das wie lit. va^ysä ,Bremse' lehrt, den gleichen Verlust erlitt.

TiöjTQO'? ,Mist, Dünger, Koth'.

Od. 9, 329: xal t6 (.lev (nämlich FgÖ7ta'Lnv) ev /.axed^r-z.a v.axaygvx\)ag

V7C0 y.6/ig<i). Od. 17, 297: y.vtov . . . ör^ zore /«tr ' oTiöd^earog anoixofxe-

voio favaxTog ev tioXX^ noTtgq), rj Fol 7iqo7cc goLite d^vgäwv r^/niovwv re

ßoßüJv te FäXig yJxcz\ ocfg^ av oyoiev ö/,weg 'Oöiaofjßog re/^ievog (.leya

Y.07igr^aovzeg. IL 22, 414: 7icivTag öe Xiräveie yvXivdo(.ievog yaza x67tgov.

IL 24, 164: a^cpl öh noXXr^ x67cgog eev yecpaXf^ ze 7.ai ctv^evi rolo yegov-

Toc, Try ga y.vXivdof.ievog Y.azaf.ir^aazo x^Q^i^^ efi^oiv.

Gehört wohl zu altind. ^dJcrt- (Genetiv ^ahiäs AV.] Instrumental gakna

VS.) ,Koth'; RV. 1, 161, 10: qährt äikas dpa abharat ,einer trug den Koth

fort'. Das Suffix aber ist das selbe wie in y.aTigo-g ,Eber' (Seite 246).

xriJto-<s ,Garten', dorisch yä7to-g (Find. OL 3, 24; 9, 27; Fyth. 9, 53).

IL 8, 306: (.n'^ytov 6' ujg ezegwae xägrj ßaXev, t] t' evl y.^7tq) ^ag7t(p

ßgid^oiA-ivt]. IL 21, 258: üjg 6 cV dvr^g 6x£i^i]yog a.7to xgrjvr^g /ueXavvdgov

dfu. (fvzd y.al ytt'jTtovg xöazi göFov riye/novecTj. Od. 4, 737: öfuö^ e/.i6v . . .

(der) '/.ai (XOL y.rJ7C0v ex^i- TtoXvöevögeov.

Ungewisser Herkunft. Vielleicht gehört es unmittelbar zu nhd. Hube

oder Hufe, ahd. huoba ,abgemessenes Stück Landes', mit dem man es

schon früh zusammengestellt hat.

X ijjto-g, eine geschwänzte Affenart (?).

Diod. Sik. 3, 35, 6: 6 de Xeyöfxevog yS.nog . . . zl de TtgooioTicv ey^oiv

Of.ioi,ov Xeovzi, z6 Xoi/tov oivf.ia (figei Tvdvd^r^gt 7cagajtX)]Giov, TiXrjv zorj

fxeyed^ovg^ o TtagioovzaL öogxdöi. Ael. nat. an. 17,8: Uv&ayogag ev zolg

negl zrjg 'Egvd^gdg ^aXarzr^g Xeyei Oö6v zi yivea^at y^QOcdov Ttegl zb

TieXayog exelvo, zbv /.aXoii.ievov 'aytiov . . . zd /.lev öi] vcegl zr^v xecpaXr^v
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avtiij y.ai T() vtüTOv xai Tt]v qÖxiv t<; ti]v ovqccv ze).€VTd>vzu uY.Qaxu){;

jtvQQcc loTi . . . yaaxi^Q öe Xev^r. 7cüaa.

Wird uugriecliisch sein, der Anklang- an altind. Jcapi-s ,Aife* (RV. 10,

86, 5) aber auf Zufall beruhen.

xtu:T- (-/.iüip) jZwergobreule', eine einigerinaassen zweifelhafte Nebenform

zu axtüvc- (Od. 5, 66; Arist. S, 39; 9, 104. Siehe später).

Aelian (n. an. 15, 28) giebt an: KaXXifxaxog de Ovo cpriolv ehai yivrj

oxiüTtöJv . . . Xsyei öh L^Qiorozihjg lovg rcag 'OiurjQOj dia xov oiyua fitj

leyeoi^ai, dlka ccicliZg ovofidCea^ai xwTiag. Athenäos (9, 391, C und D)

berichtet: 6 de Mvvöiog LdXe^avöqög cprjai rovg Ttag' '^O^hjqu) xmQig toi

a xcüTcag elvai xal 'AQiaxoTeh] (Arist. Thierk. 8, 39 und 9, 104 steht aber

nur O'AWTt-) ovziog avzovg ajvofiaxevai . . . xai ^/cevaiicvcog Ö ' iv öevregü)

'^O/.ioicüv x^Q^^ '^^^ ^ v.<Jü7iag avzovg 6vo(.iät,ei.

Tubjiri jGriff (Schwertgriff, Rudergriff und ähnlich).

IL 1, 219: £/r' uQyvQerj y.türcr] oxe^e y.elQ'^ ßagelav. Od. 11, 531 : Hrpeog

ö' hceiiaiexo xwftijv. Od. 9, 489 ^10, 129: ßerägoioi, ö* ertoTQvvag exe-

Äevoa i/ußakeeiv xcotctjoi. Od. 21, 7: e^kezo de xkrjFlöa . . . YMfiri ö' eXe-

cpavxog e/irjev.

Schliesst sich an -/.azt- : xccTczeiv ,schnappen', ursprünglich wohl ,schnell

zugreifend fassen' (Seite 241). Das Vocalverhältniss wie in ^ojya'/.eo-g

,zerreissen' (alt ßgioyaleo-g 11.2,417; Od. 13, 435; 17,198) neben dem
participiellen Qayevx- ,zerrissen' (Aesch. Ag. 505; Soph. Bruchst. 873) oder

im präsentischen rgaiyeiv ,essen, fressen' (Od. 6, 90) neben dem aoristischen

y.ax-ezQayov ,sie frassen auf (Ar. Ach. 809).

Y.v:rt-xBiv jSich bücken' siehe unter xDr/)-.

-avjtctxxiö- (xvTiaxxig) oder TiVJtaöOi-q ,ein Kleidungsstück'.

Alkäos Bruchst. 1 5, 6 : rtag de XaÄxidtKal o/cä^ai, rcdg de ^wf^axa

jtol'kd xal xvuaxxideg (,Waffenröcke'). Ion (bei Poll. 7, 60): ßgaylv Xivov

yivTtaaoiv ig ^rjQdv fxioov eoxakfxevog. Persa (in Anth. 6, 272, 1) : tjuHfiä

xoi, ix) ylaxüit, xal dvx^e/uoevxa '/.vjcaaoiVj y.at (.iLxQav (.laaxolg acpiy/.xd

jceQLrcXoi-ievav, d'rjxaro Tif.iäeooa. — Dazu wohl: avjidö- (xvTtäg) ,ein

Kleidungsstück'; Lyk. 333: oe de . . . xovipei. xvTtäg xig xsQfiddiov hcofißgia.

Dunkler, vielleicht ungriechischer, Herkunft.

Y.vcidQiOOo-g jCypresse'.

Od. 5, 64: vkrj de arteog a/ncpi necpvy.ei zrjled-Siooa, xh'j^Qrj x' aiyeigög

xe xai evcodrig xvTtaQiooog. Hdt. 4, 75: al de yvvaixeg avxöJv vdcoQ 7ca-

Qaxeovoai xaraotoxovOL neQi Xid-ov xQrjxvv xrjg xv7iaQioaov xal xedQOV

xai Xißävov ^vXov. Hermipp. (bei Athen. 1, 27, F): 17 de xalij Kgi^xrj xv-

TtaQLxxov xolOL d-eolOLv . . . Tcagexei.

Ungriechisch. Als Ausgangsform gilt (Aug. Müller bei Bezzenb. 1, 277)

hebr. göpher (nur Mos. 1, 6, 14), das einen harzigen Nadelbaum, vielleicht

die Cypresse bezeichnen soll. Woher aber die Suffixform? Darf man
in Bezug auf sie vdgxiooo-g ,Narcisse' (Hom. hymn. Dem. 8, 428 ; Soph.

Oed. Kol. 683) vergleichen?
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üVJtsQo-q ,eme gewiirzige Pflanze'.

Hdt.4, 71: rrv öe vrjdiv dvaaxiod-elaav xal /.ad^aQd-elaav, /tXer]v xv-

7CSQ0V v.€Y.of.i(,iivov 71.0.1 x}-L'jiiii]/naTog xai oeXlvov aitiQfxaxog xat avrioou,

GvveQQaixixevrjv ovcLaio. Plut. mor. 383, E: xo öe xvcpt /xlyfxa (xev t-/.xald€/.a

jiiegüJv avvTiO-€fievo)v lazi, (xikitog y.al oXvov -/.al aratpidog xai xvtvbqov

(man hat geändert in y.vnetQOv).

Möglicher Weise nur eine dialektische Nebenform zu /.vTteigo-g ,Cyper-

gras' (siehe etwas weiterhin). Uebrigens trat eine Suffixform €qo schon

in siQego-g ,Knechtschaft' (Seite 111) entgegen und wurde unter ihm auch

in weiteren Beispielen belegt.

TivjtsXXo-v jBecher'.

II. 1, 596: i-ieiöi'jaaou dh jcaiöog Ide^aro xeigl •KvnekKov (das Vers 584

genannt war öenag a^upc/.vntkkov). II. 3, 248: (piqe. 6e xqiqiriQa (paFeivov

xfJQv^ 'löalog i]Ö€ XQvoeia ywTteXXa. II. 4, 345: svd-a cplk' o/cTaXsa y.Q€a

£dfi€vai 'i]öe /iv/ceXla Foivov Jtivefxevai /iieXifrjöeog.

Die Suffixform -eXXo ist eine sehr ungewöhnliche im Griechischen, ent-

sprang wohl aus *€Xjo und wird dann zunächst auf ein einfacheres -eXo

(wie in dßsXo-g ,Spiess' 1, Seite 517; r/.eXo-g, alt Fi/.eXo-g ,ähnlich, gleich'

Seite 24, und sonst) zurückführen. Die zu Grunde liegende Verbalform

tritt nirgend mehr lebendig entgegen; wie weit aber etwa ein öfter an-

genommener Zusammenhang mit xu/n; (oder y.v/tri?) ,Loch' (Hesych: Av/crj
•

zQUjyX)])
; eine Art Schiff ; eine Wohnung aus Holz und Heu (Hesych : m-

Tcat' eidög tc veaig. xai al e^ vXrjg Aal yoqxov oiKijOeig), altind. Jcü'pa-s

jGrube' (RV. 1, 105, 17) oder lat. cäpa ,Tonne' (Caes. b. c. 2, 11), besteht,

ist keines Weges deutlich. Möglicher Weise besteht ein solcher mit lit.

kuprä jBuckel, Höcker' und Jcümpa-s ,krumm'.

Tivjtöeiv ,umstürzen'.

Lyk. nQrjvrj ö' di-ialfitov Ttavra v.v7iu)aag ö6(.iov. Nik. ther. 705: xeXvvijv

... Trjv (5' (xva-i^vTiiöoag y.6g)aXrjg cctio -b-vf-iov agä^ai fxavXiöt ;{a/x£t*j.

Lyk. 137: ttva--/.v7tojaag O^iiv.

Scheint als eine Art Causalform (?,sich bücken machen') im Anschluss

an xvTc-T€iv ,sich bücken' gebildet zu sein, obwohl dessen Grundform als

•AV(p- (siehe weiterhin) scheint angenommen werden zu müssen.

aiojrsiQo-v oder xvjieiQo-q ,Cypergras'.

II. 21, 351: xa/firo de Xwxog ze ßtöe ^quov rjöh xvTteiqov, ta rcegl -/.aXa

QeFs^Qa FäXig 7toxafxolo 7te(pvY.eL. Od. 4, 603: Tteöioio ßaväoaeig ecgeßog,

0) evc fxev Xioxog jioXvg, iv öe -Kviteigov. — Hom. hymn. Herm. 107: ißovg

... Xcjxov eQejtxof.ievag'iiö egorjß€vxay.vTcei.Qov. Ar. Frösche 243 : {ßdxgaxoii)

. . . ei öl] rcox eurjXioig ev af.ieQaLOLV i]Xaf.ieod-a öid -/.ujcelgov xal (pXeu).

Dunkler Herkunft. Bezüglich des Suffixes ist atyeigo-g ,Schwarzpappel'

(Seite 86) zu vergleichen; xv/teigo-g liegt neben xu/teigo-v wie oveigo-g

,Traumbild' neben oveigo-v (1, Seite 541).

otvtpeXo-q jHausschwalbe'.

Aiist. Thierk. 9, 108: oi Öe anoöeg, ovg /.aXovai xiveg 'AvipeXovg, 'ort
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fiiv öfioioi raig x^^^^^otv lioiv, tigr^xai jcqÖtiqov .... oltoi vtattiv-

OLOiv Iv -Avilitliaiv Ix 7CT]'/.0L 7cenlaO(.tfvaig /iiay.^alg, coov tiaöiaiv tyoiaaig.

Offenbar im en^^ern Anschliiss an das Folgende gebildet, ohne ein be-

sonderes Kennzeichen der Ableitung zu tragen.

5cri|'fU?; jllöhiung, Ohrhöhle'; ,Ohrenschnialz'; — ,Behältniss, Kasten, Korb';

,
Bienenkorb'.

Pollux 2, 85: T('~v ye (.it]v a>xu)v . . . . to 6i tvöov Y.ixpikr^, a(f' r^g t

^i'Tcog xvifjsXig. Ilesych erklärt: y.vipeXui v.ai -/.vipeXiöeg' 6 iv rolg vjo\v

dvTCog ovviaT(xf.i€vog .... ymI tov WTog to tyy.oi?^ov. — Hdt. 5, 92, 4 und 5:

deioaoa öe /iit] . . . t6 naiöiov a/toxnivitjoi, Cfigovoa xaraz^trcret ig to

(.UfQuOTOTCiTüv ol icpaiveto elvai, lg KvipilrjV . . . . 6 nalg av^ävero, xal

Ol öiacpvyövTi toitov tov y.lvdvvov ano rr^g xvipe'lr^g t7Ciüvvi.tirjV KvipeXog

ovvo(.ia ived^rj. Ar. Friede 63 1 : '/.dfiov Xid-ov t/ußakövTeg t^i.udif.ivov xv-

ipiXr^v arcLÖkeouv. Paus. 5, 17, 5: kg TavTiqv t^v lägvaxa KvipsXov ....
a7ifXQvxp€v i] l-i^i'^'fjQ .... Tag de Xdgvav.ag ol t6t£ ixälow Kogird-ioi

y.vipiXag. d/io tovtov de xai bvof.ia KvxpeXov rtp naiöl d^iod^ai keyovoi.

— Plut. mor. 601, C: r]!.i€tg üorteg /.ivQjurjxeg rj (.ifUTtai nvQf.i^xLcig t] xv-

ipiXijg IxTteoövreg cidi](.iovov(.iev y.ai Sevonad-ov/itev.

Da der innere Zischlaut ohne Zweifel auch suffixal ist, kann man dyiXr]

jHeerde' (1, Seite 112), vecfilrj ,Wolke' (IL 2, 146; 5, 186) und ähnliche

Bildungen nicht unmittelbar vergleichen, eher solche wie Ttlf^elt] ,Fett'

(Soph. Ant. 1011; Hdt. 2, 40; 47) und d-v^ülri ,Opferplatz' (Aesch. Schutzfl.

668; Eur. Schutzfl. (34; Rhes. 235). Auch das scheinbar anklingende 6a-

ipi/Jg- ,reichlich' (Hdt. 3, 130; Plut. Marc. Cat. 25) liegt wohl weiter ab.

Wie weit etwa ein Zusammenhang mit xvTieklo-v ,Becher' (Seite 251) oder

auch mit y.i/iißt] ,Kahn' (Soph. Bruchst. 123), ,Gefäss, Becken' (Philemon

bei Athen. 11, 483, A; Nik. al. 164) und vielleicht mit xißei^Qo-v ,Bienen-

zelle' (Hesych : yvße&Qa ' ra röJv ^leXiaowv) bestehen mag, ist nicht deutlich.

y,vjtQo-q ,Hennastrauch', aus dessen Blüthen ein wohlriechendes auch als

gelbes Färbemittel gebrauchtes Oel gewonnen wurde ; dann auch dieses Oel.

Nik. al. 609: y.üjiQOv t« ßlaotela reav^ia . . . nögoig. Diosk. 1, 124:

Y.iTiQog öevÖQov eOTi nsgi raig gäßSoig (pvXXa ex^v kXala Tiagank'^aia

. . . ctv^rj A«txa, ßoTQVcSörj, sviudr] . . . yervärai ök agiorr^ iv rrj Idoxä-

?.iüvi xal Kavcijyci] .... to öe oxevatöf.ievov i^ avrov (d. i. toi avd^eog)

ygiG(.ia xvtcoivov . . . eviZöeg. Anth. 4, 1, 42: iv (5' ug di-idgay.ov f^xe

. . . (foivLaoäv ze ver^v xingov an ^yivTindxgov. — Theophr. odor. 26:

TY^g öe xvTtgov tj /Liev igyaaia uaga7t'Är]oia rfj xov goöivov.

Wird nach der gleichnamigen Insel benannt sein.

y.i-'jtQo-q ,ein Getraidemaass'.

Pollux 4, 169: xvTtgov öe rb ovtio xaXov/.ievov i-iergov eigoig av nagd

'AXxauo (Bruchst. 141 bei Bergk) iv öeiregio /.leXiÜv. Hesych erklärt:

xvTtgog' (.lergov oiTrjgov.

Wohl des selben Ursprungs wie das vorausgehende. Oder möglicher

Weise mit xineXXov ,Becher' (Seite 251) zusammenhängend.
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x«Tß, Adverb und Präposition (mit Genetiv oder Accusativ), mit der Grund-

bedeutung jherab'; bei Verben auch zur Bedeutung ,bis zu Ende, ver-' oder

ähnlich entwickelt, als Präposition auch zu ,durchhin, überhin, entlang',

,entsprechend, gemäss, zufolge' und noch sonst wie.

II. 1, 143: Seng /.axu öä/.QV yjrovaa. II. 4, 157: /.ora d' ogxia 7Ciova

Ttdrrjoav. — IL 1, 40: xava niFova f-ir^Qt' exr^Fa ravoiov tjö' alytov. II. 1,

460: i-iriQOvg t' l^Hafiov xarä re -/.vLaot] l/.aXvipav öLcvvxcc ycoißrjoavreg.

Od. 10, 238: ßgäßöo) itertlriyvla /.axa. oiupeoloiv eße^yw. — 11.1,44:

ßrj öe /.ar' Ovkv/.i7Coio xagT^vwv. II. 6, 232: •/«,!>' uc/ctov aßi^avre.

II. 13, 504: aix^irj 6' AiveLao xQaöaivoi-Uvrj xara yairjg ipxero. II. 3,

217: Kata x^ovog o/itfiaTa 7Ci]^ag. 11.13,737: TQweg ... -/.aTcc reixog

sßr^aav. II. 1, 318: üg o'i fih ra nivovxo xara argaTÖv. II. 2, 130: Tgonov

ot vaLovai y.aTa 7Ciöliv. II. 1,424: z^tCoc,^ sßiq xara öa'na. II. 1, 193:

r<ßog zavO-^ lOQ^iaive xar« rpQeva /.al Y.aTa ^v/j,6v. — II. 1,286: rat

di] ravrä ye Tiävxa, ykqov, 'Aaia /noiQav (ßsineg. II. 1, 136: yegag . . .

ccQoavTsg xara d^vj-iöv. — Mit verändertem Accent begegnet xara bei Nach-

stellung, wie Od. 10, 349: af.i(pi7tokoL . . TSOGageg, ai ßot düif.ia xara

ÖQr^oreiQai eaoiv oder in Verbindung mit Verbalformen, wie 11.2,699:

rÖTS 6' rßri e/ev xara yala fülaiva und IL 17, 91: ei /.lev xfi Xirta) xa'ra

TStjea Kala. — Dazu: xarw ,hinab'; ,unten'; IL 17, 136: 7cäv öe r' hci-

axvviov xariü ek-Kerat oaas YMlmiriov. Od. 23, 91: r^aro -/.ätio oqoiov. —
Hes. th. 303 : ev&a de ßoi (d. i. der Echidna) 07ceog eorl /.ätto /.oßLXji vtio

7tiTQiß. Soph. Oed. Kol. 1563: öidov (.wl ^evov e^avvaai fj-ogo) xbv Ttay-

•AevS^?! xävu vexgiüv /rAaxa. — xaral ,hinab', eine ungewöhnlichere Form,

doch schon im homerischen xazai-ßaTo-g ,wo man hinabsteigen kann'

(Od. 13, HO).

Etymologisch noch unaufgehellt. Fick 1
', 422 vergleicht lat. contra ,ent-

gegen' (Enn. ann. 181; 424), das aber schwerlich hierher gehört, da es doch

ausgegangen sein wird von cum (aus altera com) ,mit' (Enn. ann. 52; 80;

1 1 8), und altir. ^rt = kymr. ca7it ,längs, bei, mit', dessen Bedeutungen

sich kaum mit ,herab' vermitteln werden. — Als Adverbialbildung ver-

gleicht sichs zunächst mit solchen wie aj'a ,in die Höh, auf, an, entlang'

(1, Seite 187), mit dem insbesondere es die Eigenthümlichkeit theilt, dass

es auch vor Consonanten nicht selten sein auslautendes a einbüsst, wie

in yMz-Tovvaav ,sie zogen herab' (Hom. hymn. 7, 34), xav-d^eoav ,sie legten

nieder' (IL 16, 683: 18, 233), xaö ö' e^ogs ,er sprang herab' (IL 4, 79), xa-

-oxe^e (aus *'/.(xT-oxed-e) er hielt zurück' (IL 11, 702) xaJi->tecpaXrjg (aus

xar-xeqp.) ,auf den Kopf herab' (IL 18, 24), sowie übereinstimmend auch

beide eine adverbielle Form auf unbetontes (o (xarw, avto) zur Seite haben.

Beide Eigenthümlichkeiten theilt beispielsweise fierä ,mit, inmitten' (IL 4,

341 : |U€ra TtgaiToioiv tövxag) nicht, das doch seines -xä wegen sich sonst

zu allernächstem Vergleich mit xara zu bieten scheint.

^axaY,ovä ,Ermordung, Vernichtung' (?).

Nur Eur. Hippol. 821: AaxwA.ova }.uv ovv dßlorog ßiov.
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Scheint sich seiner Bildung nach zunächst zu rpovr^ ,Ermordung' (II, 10,

521; 15, 633) und uovii ,das Bleiben, Verweilen' (Ildt. 1, 94; Thuk. t, 131;

7, 47) zu stellen. So liegt ihm wohl die Verbalgnindform xav- ,tödten'

(•/.aiveiv Aesch. Ch. 886; Ag. 1562; Perfect y.h.ova Soph. Bruchst. 955; y.axa-

yavuiv Xen. Kyr. 4, 6, 5 ; y.ara-y.exovöteg Xen. an. 7, 6, 36) zu Grunde.

Ilesych führt auf: y.ovai' rpövai.

y.ar-axcDyji] ,Begeisterung'.

Plat. Phaedr. 245, A: ro/r/j de ano Movocöv /.aTamoyr'i (mit der Lesart

y.aToy.iüxrj) rs y.al f.iavla, Xaßovaa ariaXrjv y.ai aßarov xpvyjiv. Plat. Ion

536, C: ov yccQ Tiyvrj oiö' STttOTTj/iir] Ttegi ^O/htJqov Xeysig a Xiyeig, du.ix

3-eLa (xotga yal y-araytiayfi (Lesart y.aToycoyr). — Dazu: y.ar ayojyt, /^o-g

,geistig gefangen genommen, leidenschaftlich ergriffen'; Arist. Thierk. 6, 118:

ai öe ßöeg tuvqcüOiv' ovtu) öe acpödga y.aia/Myifxai rio näd^et, yivovzat

wäre ftri övvaad-ac avTwv ygareiv f.nqde ka/iißaveo^ai rovg ßovxolovg.

Arist. Polit. 5, 7, 5 : yal yaq vtco TavTiqg rrjg yivrjoscog y.arax(öyi/iioi riveg

etaiv.

Eigentlich ,das Festgehaltensein, Gefesseltsein'; mit dem Schlusstheil

äy.toxri oder o-naiyj'i. der von eyeiv ,halten, haben' (1, Seite 382,) ausging

und früher (1, Seite 499) schon gesondert aufgeführt wurde. Was die

Bedeutungsentwicklung anbetrifft, so kann noch angeführt werden, dass

sie sich ganz entsprechend auch noch sonst bei y.aT-e/eiv und von ihm

ausgegangenen Bildungen findet, wie Plat. Ion 536, D: a>g eyw yarexö-

f.t£vog (,begeistert') yal f.iaiv6fX€vog 'OfJ.rjQOv krcaivcu. 533, E: Travrfg yag

oi TS TÖiv STtüv TtoiTjTai OL ayad'ol ovy. kx Teyvrjg aXV evd-eoL ovreg yare-

XÖ/.ievoi Tiävza tavxa ra yaXa XeyovOL TtOLr/nara. Eur. Hek. 1090: '!Aq€i

ycaz-oyov (,begeistert, verzückt') yevog. Plut. Rom. 19: oicp^rjoav . . . jM«ra

ßorjg yal oloXvy/iiov . . . (psQüf.tevai . . . loo/teg ex d-eov yäxoyoi. Plut.

Alex. 2: ij öe ^0Xvf.i7iiag fiaXXov eregiov (^rjXiijoaoa Tag xaT-oyccg (,Be-

geisterungO yal rovg evd^ovaiaajLiovg.

y,ciTaQQdy,ri]-q ,herabstürzend'; ,Wasserfall'
;

,Fallthür, Fallgatter'; ein sich

schnell herabstürzender Wasservogel, ,Lappentaucher' gehört zu gdooeiv
(aus *Q(xyJ€iv oder *ßQäyJ€iv) ,mit Hastigkeit herandrängen, stürzen' (siehe

später).

'AaröJtiv jhinter, hinterher'.

Hipp. 2, 634 : dgiOTOv cpägfxaxov juaX'9ay.Trjgi6v f.iiv xaTÖnLv tb y.al kg

-rovfXTtgooS-ev. Xen. Kyr. 1, 4, 21 : yaTÖmv Tovrovg eöUoyov. Ar. Ritter 625:

ev-d-vg ydg avxov '/.axÖTiLv Iv^evö te/urjv. Plat. Prot. 316, A: yaxoTCiv de

tjfxüiv en;eiarjXd-ov IdXyißLäörjg . . . xai KgirLag.

Wurde in ganz ähnlicher Weise mit dem adverbiellen /.ard ,herab', ,ent-

lang' (Seite 253) zusammengesetzt, wie das gleichbedeutende yaT-öntGi^ev

(II. 8, 339; 23, 505; Od. 12, 148; 21, 116). Sein Schlusstheil aber ist offen-

bar die Accusativform eines schon unter oTttd-ev ,von hinten, hinten, hinter'

(1, Seite 508), unter dem auch das diesem gleichbedeutende oTttoS^ev schon

aufgeführt wurde, vermutheten ^otcl- ,Rückseite'.
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ndtriiptg- ,niedergeschlagen^ beschämt'.

Od. 24, 432 : rj xal erceira xaTrjrpeeg lGa6/.i€^' alßei. Eiir. Or. 881

:

OQüi . . . rbv (.liv '/.aTr^cpri xal 7taQei(.uvov v(')O(0. Eur. Herakl. 633: ri

XQr^Ha yf-sloat v.al xarr]cpeg 6f.i(.i e/eigj Hippokr. 3, 656 : b^oLojg ol 0(p-

d'aX(.io\ xaTrjfpeeg, eg rb ytäTO) ßXicpaoov (.läXXov ty/.el/iievoi. Arist. Thierk.

6, 119: al litev ovv Ytctcoi oxav a/coyiSiQtovrai, aumcavovxai zfjg uQiiiiig

f.iäXXov /.al ysvovToi TiarrjrpeOTeQai. Plut. Pomp. 73: tovto) ovveßeß^-aei

. . . iöelv -/.axa rovg vuvovg nof-iTtriiov . . . xaTtEivbv xa< -/.arricpfj tcqooÖi-

aXeyöfxevov avro). — Dazu : y.aTrjrpöv- (x a r rj cf to v), ,beschämend, Schande

machend', (eig-entlich ,Beschämung, Schande'?); nur IL 24, 253: OTcevoaTs

fxoi, Aayia Tf'/j'a, •/.aTr](p6v€Q.

Wie die Adjective auf eg fast sänimtlich zusammengesetzte sind, so löst

sich auch hier neben dem adverbiellen zöt« ,herab' (Seite 253) als erstem

Gliede, wie es zum Beispiel auch enthalten ist in xaT-r^x^g- ,erklingend'

(Theokr. 1, 7), /.ara-cpegeg- ,sich abwärts neigend' (Hdt. 2, 63; Xen. Jagd

10,9), xara-TtQr^veg- ,nach vom niedergesenkt' (11.15,114 = 398; Od.

13, 164), y.aTa-GTe(pig- ,bekränzt' (Soph. Tr. 178; Eur. Schutzfl. 259), ein

ungeschlechtiges *rjcpog- (oder *a(pog-) ab, das etymologisch nicht weiter

verständlich ist, für das aber die Bedeutung ,das sich Neigen, sich Senken'

vermuthet werden kann.

xatfßi(p- {v-aTfilixp) ,oberes Geschoss'.

Nur Ar. Frösche 566: vw de öeioäaa ye nov eiti rrjv xar^Aiq)' evd-vg

ceveTtrjörjOainev.

Dunkeln Ursprungs. Erster Theil des offenbar zusammengesetzten Wortes

scheint narä ,herab' (Seite 253) zu sein.

xdroiQj ein dunkles Wort, etwa ,Herr' oder ähnlich.

Nur Hom. hymn. 7, 55 in der Anrede des Dionysos an den Steuermann

des Schiffes, auf das ihn Seeräuber gebracht: ^ä^oe, die yiätioq, xt^ e(j.(^

y.exaQiOf.ieve ^v^iö.

y,axalxvy- {v.axalxvl) ,Lederhelm'.

Nur II. 10, 258: d(.icpl de Fol -^vvei^v xeg)aXrj(pLV ed-rjiiev, xavQeir]v^ a(pa-

Xöv xe xat aXXog)ov, rj xe '/.axalxvB, xmXrjxaij Qvexac de xaQrj d-aXeQ(Jüv

ait.i]ßcöv.

Etymologisch dunkel. Erster Theil des Wortes scheint xarä ,herab'

(Seite 253) zu sein. Suffix ist wohl das selbe wie in ogxvy- ,Wachtel'

(1, Seite 570).

Y.atovX(xö- (-/.ax ovXäg), dunkles Beiwort der Nacht.

Nur Soph. Bruchst. 400: enevxofxai de vvnxl xf] yiaxovXccdi.

Etwa die Bedeutung ,verhüllend' Hesse sich vermuthen und neben dem
Präfix xaxa ,herab' (Seite 253) eine Ableitung aus der selben Verbalgrund-

form, der elX-veiv, alt ßeiXveiv ,bedecken, verhüllen' (Seite 118) entsprang.

xaxQeü'qf ein pfauenähnlicher Vogel in Indien.

Strabo 15, 1, 69: 6 de KXelxaQxög (prjoiv af.id^ag ... e^ lov dTtdgxrjxac

yevrj xeriS-aaevfxivwv ogvecov, cur evq)(av6xaxov (.lev e^Qi^yce xbv ojQiiova,
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}Mi.iJtQÖraiov öi /.axa zi]v oipiv y.al 7CJ.eiOTi^v ty_ovxa jCoi/.iUav xov v.a-

Xoi'f^evov y.aTQfa' xr^v yag idiav xai^ /xä'/.ioxa lyyi'Qeiv. Aelian n. a. 17,

23: 'AaxQia x6 ovoua, 'Ivdov x6 yirog, xf (piaei ciqyiv )Jyti KitiraQxog

elvai ro -/.dlXog v/teornpavov' die genauere Beschreibung folgt.

Ohne Zweifel ungriechisch.

xÖTo-s ,Groll'.

II. 1, 82: ei jcbq yäg xe x^hov ye nai avxr^fxaQ /.axa/ciipij, al).ä xe xai

fxexÖTiiGd^ev exsi xoxov, orpQa relfoot], Iv oxri&eooiv iFoloi. II. 8, 449:

okXvoai Tgt-üag, xolaiv 'aüxov atvov ed-ead-e. II. 13,517: di] yäg ßot e^tv

xoxov tfifieveg aißei. — Dazu: xot^£«v oder medial xoT££(Ti9^at ,grollen,

züraen'; II. 1,180: oii^ev d' eyio ovy. dXeyl^co ovo' oO-oixai v.oxkovxog.

II. 4, 167: xiioö' uTcäxrjg v.oxhov. Od. 9, 501: aXXä fxtv äipoogov Tcgoae-

qir}v Y.£Y.oxri6ti, -d-vf-uö. 11.2,223: rfJ 6' ccq' ^Ay^aiFoX e/.jiäyXojg -Koxiovxo

vefxiaorjd^iv x' evl ^v/iuS.

Der Vergleich mit Bildungen wie /roxo-g ,das Trinken' (Plat. Staat 1,

329, A; Prot. 347, C), ay.6xo-g ,Finsterniss' (II. 4, 461; Od. 19, 389), ßQoxo-g

^geronnenes Blut' (IL 7, 425 ; 1 4, 7), macht von vornherein wahrscheinlich,

dass das innere x mit zum suffixalen Theile des Wortes gehört, also weiter

auch Bildungen wie oUxo-g ,Mitleid, das Jammern' (Seite 127) nahe zur

Seite stehen. So scheint sich Ficks (1-*, 425) Muthmaassung , dass altind.

gd jSchärfen' (RV. 8, 1 5, 7 : väyram gigdti dhishdnä ,den Donnerkeil schärft

das Loblied'; gitd- ,geschärft, scharf RV. 1, 54, 4) zu Grunde liege und

, Schärfe' die ursprüngliche Bedeutung sei, zu empfehlen. Die an-

genommene Bedeutungsentwicklung aber ist noch nicht überzeugend nach-

gewiesen, da das angesetzte altind. ati-gä ,heftig zürnen' (nur RV. 1, 36,

16: jäs märtias rigttai äti ahtubhis, wo Ludwig übersetzt ,der Mann, der

die Nächte über sich bereit hält', Grassmann aber ,der böse Mensch, der

wüthend auf uns stürzt bei Nacht') auf sehr unsicherem Boden steht.

Vielleicht bleibt die beste Zusammenstellung doch die alte mit altind.

gdtru-s ,Feind' (RV. 1, 32, 4; 33, 12; 39, 4), das zu altind. gat ,abhauen,

niederhauen, niederwerfen' mit der abgeleiteten Präsensform gätdjati ,er

haut ab' (AV. ; Mbh. ; Räm.), zu gehören scheint. — Aoristische Formen

wie xoxsoaaxo .er zürnte' (II. 23, 383), Koxeooerai (IL 5, 747; 8, 391), Aoxea-

oäixBvog (IL 5, 177; 16, 386) zeigen, dass das abgeleitete y-oxEsad^ai aus

*/.0T£Oj€a^ai hervorgegangen, also von einer Nominalform *y.6xog- aus-

gegangen ist.

nörivo-q ,wilder Oelbaum'.

Ar. Vögel 621: d^vaoiiev . . iv xalatv yofxäqoig xat xolg xoxlvoig axdv-

x€g exovxeg y,Qi&(xg, rcvQovg. Ar. Plut. 586: xovg vr/Mvxag axecpavojoag

xoxivcp axeq)äv(o. Plut. Fab. 20: ol yewQyovvxeg soiveoig xal dxQocoi y.al

itoxivotg TTQOocpeQOvxui, xd fxev eig eXaiag, xd ö' eig d/tiovg, xd <5* eig

avxäg €^rjjii€Qovvxeg xal xid-aaevovxeg. Diosk. 1, 136: ayQuXaia, r^v hioc

xörivov y.akovoiv.

Dunkler Herkunft. Substantivische Bildungen auf ivo, wie zum Bei-
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spiel noch xöfpivo-g ,Korb' (Ar. Vög:el 1310; Xen. raem. 3, 8, G), sind selten,

abgeleitete adjectivische dagegen sehr gewöhnlich, wie ÖQvtvo-g ,eicheQ'

(Od. 21, 43), (prjycvo-g ,eichen' (II. 5, 838), xeögivo-g ,cedern' (II. 24, 192)

und andre.

y.orvXri ,IIühlung'; ,Napf, Becken'; ,IIiiftpfanne'.

Apollodor (bei Athen. 11, 479, A): 7cäv de t6 xollov xoTvXf]v . . txäXovv

ol 7caXaioi, ujg y.al xo tlov xeiQuiv xoiXop. — II. 22, 494: zcöv (J' IXet]-

oc vTCüv xoTvXrjv Tig Tvtd'bv hisaxev. Od. 15, 312: xaTor de tcxÖXlv avxbg

dväywß 7tXäy^o^iai, al xsv rig xoTvlrjv xai 7tvQvov cge^r]. Aesch. Brachst.

57, 6: de xf^^'^oöeroig y.0TvXaig (,Cymbeln') oxoßel. Thuk. 7, 87: eöi-

öooav yccQ aurtüv e/.äax(i) htl 6/.TU) firjvag xoxvXtjv (als bestimmtes Maass)

vöaxog xal ovo y.oivXag oLxov. — 11.5,306: to7 (d. i. ;f£p;t<a(Jiw) ßöXev

yliveLao xar' ia^iov , evd-a xe fxriQog loxiip evaxQecpexcci, KoxvXrjv de xe

f.iiv xaXeovaiv.

Lat. catlno-s ,Napf, Schüssel'; Cator. r. 84: sävilluni hoc modo facito

. . . catinum fictile oleo ungvito. tibi omnia bene commiscueris, in catinum

indito, catinum testo operitd. Lucil. sat. 324 (Baehrens) : et non, pauper

utt, Samiö curtoqve catlnö.

Das Suffix wie in agßvXri ,starker den ganzen Fuss bedeckender Schuh'

(1, Seite 282). Die lateinische Form ist etwas anders gebildet; ihr ent-

stammt unser Kessel^ goth. hatila- (Mk. 7, 4: dcmpeinins . . . Jcatile ,xccX-

aLwv'). Die zu Grunde liegende Verbalform mochte etwa ,hohl sein' oder

jgewölbt sein' bedeuten.

y,6xraßo-q (oder auch -/.öoaaßo-g, wie Eur. Brachst. 562, 3 und 631), ein

aus Sicilien stammendes Spiel, bei dem eine Neige Weins in besonders

geschickter Weise in ein metallnes Gefäss geschleudert werden musste;

auch diese Neige selbst; auch das Gefäss, in das die Neige geschleudert

wurde (vielleicht die erste Bedeutung).

Aesch. (bei Athen. 15, 667, C): t]v f-iev yag avno -/.öxxaßog (dafür ist ver-

muthet oy.07c6g) de\ xov^bv yiÜQa, xov d ayy.vXrjxov -/.oaaäßiög Igxc oxo-

7c6g e-Axe/xtüv rjßa'oa x^iQ ecpiexo. Kritias (bei Athen. 15, 666, B): xoxxa-

ßog ey. ^ly.eXrjg Iotl xO'ovbg ey^rcgerceg egyov, ov oxoTtov ig Xaxdyiov xo^a

xad-ioxd/iied-a. Plato (bei Athen. 15, 665, B): O/tovddg d' erteixa Ttaqayiag

xov xöxxaßov TiaQoLao). (bei Athen. 15, 666, D): rtobg v.öxxaßov TtaiCeiv,

swg av acpojv eyu xb deirtvov evdov oxeväaoj. Eur. Bruchst. 631 : TtoXvg

de xoaodßcüv dgayixbg KvTtQidog 7CQ0O(odbv dxei /xeXog ev döfiOLOiv.

Bruchst. 562: rcvxvolg d' eßaXXov Baxxiov xo^evf.iaaiv zäga yegovxog' xbv

ßaXovxa de axecpeiv eyio eTexäy(.iqv, dO-Xa y.orxdßiov (Nauck schreibt y.oo-

adßcov) dcdovg. — Antiphanes (bei Athen. 15, 666, Fj: cg cv xbv v.öxxaßov

d(pelg hcl xrjv 7cXdaTiyya Ttonqaiß 7teaelv. — Eupol. Bruchst. 86: xo.Xy.(J^

Tteql xoxvdßctj. Athen. 15, 666, D: h.aXeixo de /.özxaßog xal xb c.yyog

eig eßaXXov xdg Xäxayag, log Kgaxlvog ev Nefteoei deixvvoiv.

Dunklen Ursprungs. So ist auch dunkel, wie weit man etwa andere

Wörter auf -aßo- (siehe unter dxxeXaßo-g ,Laubheuschrecke' 1, Seite 94)

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 17
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hier vergleichen kann. Entstand -/orra- {/.öoaa-) vielleicht aus */.6tja~

oder *-/,öy.ja-?

xörravo-Vf eine Art kleiner Feigen.

Athen. 9, 385, A: 6^vki7caQov öe ri ton; 7i'/.i]v ei firj y.al '/.otrava rifiäg

xal lijciöiv, ra näxQiä f.iov v6(.it(.ia ßQw^iara, ovoftäKeiv /uekkere. Hesych

erklärt: xorzava' eldog ov/.üiv /.iixgcuv. xai j] 7caQ\f'ivog 7caQa Kgrjal y.ot-

zava. Plin. 13, 51: in ficbrum autem cäricäs et minores ejusdem yeneris

qväs cottana vocant.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in ö'();/«vo-v ,Werkzeug, Werk' (1,

Seite 571).

Y.oxxdvTi], ein Fischergeräth.

Ael. n. a. 12, 43: ri f.iev dr/.Tveia . . . öelrac x^QW^^^ 7ioiy.Ü.i]g, olov

OTtc'iQTOv . . . y.al axvTakiöwv y.ai Korravrjg y.al xv^nävov.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in agraviri ,Strick zum Aufhängen,

Schlingen' (1, S. 272), o^xar?;,Umzäunung, Einschliessung' (1, S. 568) und sonst.

7iöxro-q ,ein kleiner Flussfisch'.

Arist. Thierk. 4, 88: ext. d^ lg rolg jcoxafiolg etoiv ly&tdia atxa a v.a-

koioi xiveg yoxxovg' xavxa 9'rjQSvovoi xiveg dia xo V7cd xalg jcexgaig

vrcoöedvyevai. yÖTtxovxeg xag rcexQug kid-oig.

Dunklen Ursprungs.

xijrog- jgrosses Seethier, Seeungethüm, grosser Fisch', ursprünglich vielleicht

jgrosser Umfang'.

II. 13,27: (Poseidaon) ßij ö^ ekcav krcl yiv/xax'' axakke de yr\xe vti*

avxov TTotvxod-ev ex yevd-fAiöv, ovS' rjyvolrjoe Fuvaxxa. II. 20, 147: xelxog

... x6 QCi Fol (dem Herakles) TgtHeg yal Ilakkag 'Ad-rivri noLFeov, ocpqa

x6 xrjxog vjceynQocpvywv dkeßatxo , OTiTiöxe fiiv oevaixo dn^ i^iovog Jte-

diovöe. Od. 4, 452: iv ö' rnxäg jtgcöxovg keye 'Arjxeoiv (die der Dichter

Vers 411 cpojyag ,Eobben' genannt). Od. 12,97: ^xvkkr] . . . . avvov ö'

ix-9-väa, axoTiekov 7teQifiaif.ioja)oa, öekcplvdg xe yvvag xe y.al e% noi)-i fiel-

^ov ekrjoiv ycfjxog, a (.ivgla ßöoy.ei aydoxovog '^/.upLXQixi]. — Hdt. 4, 53:

BoQVo3evr]g .... y.rjxed xe /.leydka avd/.av&a, xd avxaxaiovg xakeovoi,

jxagexexai kg xaqixevoiv. Athen. 7, 303, C: 2ojox(jaxog . . . keyei (.leLto)

öe yLvoi-iivriv -d-vvvov, exi öe j-ieiCova boyvvov, vjteQßakkövxiog de av^avo-

f.uvov yiveo&ai xrjxog (,Haifisch' ?) — Dazu: iiieyd-y.r]x eg- ,von sehr

grossem Umfang'?); Od. 3, 158: /.leya^rjxea rtövxov. 11.8,222 = 11,5:

oxi^ (5' erc 'Oövoorjfog /ueyaytjxei vr^ßl /xekahrj. II, 21, 22: uig d' vtvo

öekcplvog fxeyaxrjxeog Ix^veg dkkoi cpevyovxeg. — Des vermeintlich hieher

gehörigen xrjxweooav geschah schon Erwähnung unter xaiexä-g ,Erd-

spalt, Schlund' (Seite 224).

Ausser dem og wird auch das innere x suffixal sein, ganz wie zum Bei-

spiel in xV'^og- ,Mangel' (II. 6, 463; 19, 324), oyüxog- ,Haut, Leder' (Od-

14, 34; Ar. Eitter 868), Kvxog- ,Wölbung', ,Gefäss' (Aesch. Sieben 495; Ag.

322; Soph. El. 1142), oyöxog- ,Finstermss' (Find. Bruchst. 142, 3; Eur. ras.

H. 1159; Xen. Kyr. 1, 6, 40), evxog- ,Eüstung, Geräth' (1, Seite 418), in dem
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aus Aoristformen wie xoTeooaro ,er zürnte' (Seite 256) zu entnehmenden

*y.6zog- ,Zorn, Groll' und noch sonst. Die zu Grunde liegende Verbal-

form aber ist sonst noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen.

TtoitiXo-q ^geschwätzig'.

Theogn. 295: /.toTiho afd^gw/co) oiyäv lake^toyxaxov äx^og. Soph.

Brachst. 622, 3: ov yag no-t av ysvoLX av docpalrig nöXigy ev fj...
xioriXog ö

' avrjQ laßotv Ttavovqya %eQol yt-svcqa xrjöeiei TtöXtv. Simonid.

Brachst. 243: xioxilrj tj ^eA^Jw»'. Anth. 7, 221, 3: loßead-rj de %a cpLlxQa

TU xiozlXa. Arist. Thierk. 1,16: ra /,dr (nämlich Thiere) vmxüm xa 61

oiyrjlä. — Dazu: äcotIXIsiv ,schwatzen', ,beschwatzen, schwatzend be-

lästigen'; Hes. Werke 374: /.irjöe yvvrj ae v6ov 7CvyoGx6log e^avtaxäxw,

alfxvXa /.ioxLXkovoa. Theogn. 852: Zevg avdg^ k^oXeaeiev 'OXifj-Ttiog, og

x6v kxalQov fiaX^axu y.o}xllXiov e^arcaräv eO-äXei. Theogn. 363: ev xw-

xlXIb x6v Ixi^Qov. Soph. Ant. 756 : /nrj xmxlXXe /.is.

Lit. Jcatilinti ,plaudern, plappern' (Fick 1^, 390).

Altind. Mtha ,Gespräch, Rede, Erzählung' (Mbh.; Kam.); Jcathäjati ,er

unterhält sich, er erzählt' (Mbh.; Kam.); MthiM- ,bewandert in Erzählungen'

(Gramm.).

Das Suffix wie in 7ioi/JXo-g ,bunt, künstlich gebildet' (II. 5, 735 = 8,

386; 10, 30; 16, 134) und ogytXo-g ,jähzornig' (Menand. Brachst. 532, 12)

und, von der Betonung abgesehen, x6'iXo-g, alt wahrscheinlich -/.öFiXo-g

jhohl' (Seite 220). — Mit /.(oxiXXeLv stimmt seiner Bildung nach Ttoty-LX-

Xeiv ,bunt machen, künstlich bilden' (II. 18, 590; Eur. Hek. 470; Iph. T. 224),

das vom oben genannten noLv-iXo-g ausging, genau überein.

xtT^i'o-r ,Citrone'.

Athen. 3, 84, D: oxl öh 7.ai /cQoXafxßav6f.i6vov xo v.LXQiov 7t(xar]g xQoq}rjg

^r]Qäg x€ xai vygäg avTicpaQi.ia7.6v eoxi Ttavxog drjXrjxr^Qiov sv oiöa. 3,

85, C: ^avfxäoavxeg ol noXXoi xr^v xov '/.lxqLov övva/iiiv drcrjod-LOv tvg

f.irj TtQÖxBQOv tpayovxsg i] mövxeg xi. TIafxrptXog ö ev xalg rXaiooaig

PwfxaLovg cprjolv avxo v,ixQOv v.aXeiv.

Das Suffix wie in ^yiqLo-v ,Thier, wildes Thier' (Od. 10, 171; 180),

'/.QÜvio-v ,Schädel' (II. 8, 84; Find. Isthm. 3, 72), ^r^gio-v ,Schenkelstück'

(IL 1, 40; Od. 4, 764) und zahlreichen anderen Wörtern. Der Kern des

Wortes aber ist ohne Zweifel ungriechisch.

xolro-q ,das Sich-niederlegen, Schlafengehen'; ,Schlafen'; ,Lager, Bett'.

Od. 2, 358: bmtoxe %ev di) (J.rixriQ eig V7teQ(ü' avaßy •/.oixov xe /.leSrjxai.

Od. 7, 138: orcevöea/.ov, oxe f.ivrjOalaxo xoLxov. Od. 19, 510: yial yaq örj

'/.oLxoio xä% eaoexai rjöeßog coQrj. Od. 19, 515: avxaq eTcrjv vv^ eXd^xj

eXrjoi xe v.olxog a/tavxag. Od. 22, 470: axvyegog ö v/teöe^axo y.olxog

(nämlich y.L%Xag). — Dazu: xoixi] ,Lager, Bett'; Od. 19, 341 : noXXag ydq

drj vvxxag dßeixeXüo Ivl -/.oixr]. Find. Pyth. 11,25: r] exegw Xe%el da(xa-

to(xevav evvvxoi TcÜQayov zotT«f; 3,32: yvovg'loxvog EiXaxiöa ^eiviav

Koixav. — d--KoLxri-g ,einem oder dem selben Lager angehörig' = ,Lager-

genoss, Gatte' (1, Seite 1).

17*
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Gehört ZU xel-a^ai ,liegen' (Seite 225, Od. 9, 372: dvayj.iv&eig 7teaev

v7iTiog, airag eneixa y.elr' ärcoöoxfioJOag uaxvv avyjva, y.ad 6i (xiv inc-

vog r}Q£€- Od. 19, 516: /.el^uai hl ki-ATgo)). Der innere Vocal wie in

oho-g ,unglückliches Geschick' (Seite 128), oh.ro-g ,das Mitleid, das

Jammern' (Seite 127), 7t€gi-(poiro-g ,umhersch weifend' (Kall, epigr. 30, 3

und 39, 2). Die Suffixe, wie vermuthlich in y.6ro-g ,Groll' (Seite 256) und

andererseits in azT») ,hohes Ufer, Küste' (1, Seite 45) und weiter neben

ihm genannten Bildungen.

xoirti jKiste'.

Menand. (bei Athen. 4, 146, E): aig ^vovol d' ol tolxu)qv/oi, /.olrag

(piQOvteg OTaf-ivia t' oiyl xcöv ^eiuv erey.', aXV kavtiöv. Plut. Phok. 28

:

ai raiviai fxev , aig jcegteliTTOvot, rag fxvarf/.ag -Mixag. PoUux 7, 79

erklärt: eig o. 6\ djcexLd-evxo xdg eo&rjxag xavTag, X^^'Ol jxtv y.a&'"Ofir]-

Qovj y.oixai öh xal y.ißiüxol y.ai y.iaxai y.ai Cvyocoxgia naga xolg rstD-

xegoig.

Möglicher Weise von dem vorausgehenden gar nicht verschieden.

y.vtoq- jWölbung, Bauch'; ,bauchiges Gefäss'.

Aesch. Sieben 495 : ocpetov Ö€ itXe/.xävaiOL 7C£giögojLiov y.vxog rcgoarjöä-

cpiaxat xoiXoyäoxogog xvxlov (d. i. des Schildes). Alkm. Bruchst. 33 : -Kai

Tioxc xoi öiüOcj xgiTtodog y.vxog. Soph. Trach. 12: (poixcuv . . . aXÄox'

dvdgeiq) y.vx€i (etwa ,Rumpf, Körper'?) ßovTtgcogog. Eur. Schutzfl. 1202:

Xaifj.ovg xgelg xgiöiv fj.rjXti)v xe/xü)v eyygaxpov 6gy.ovg xgljtoöog Iv y.oiXo)

y.vxeL. Eur. Kykl. 399: eGq)al^ hxaigiov xiov iixwv gvS-fxcf xivi xov (xev

Xeßrjxog elg y.vxog %aXy.rjXaxov. Eur. El. 473: TvegiTtXsvgci) öh xvxei Ttvg-

TTvoog eonevde ögöfj.(i) leatva. Ar. Friede 1224: xl dal öexa/j-vo) xciide d-ojga-

ytog Kvxet €vr]fx/.iev(i) y-akkioxa xgYiaofxai] Athen. 3, 87, D: xolg öe . . . firj

gqöLwg cjtoÖLOid-ovoi, xrjv xgog)rjv elg x6 y.vxog xfjg noiUag. Polyb. 16,

3,4: xavxj] (nämlich vr]i) dovoa 7tlrjyi]v ßialav naxa (xecov xo y.vxog.

Nik. al. 123: ^togrjxog rod-L yovögog VTthg v.vxog eKexo yaoxgög. Plat.

Tim. 45, A: Tigtoxov fiev rtegl xo xfjg y.£(palrjg y.vxog . . . ogyava evedrjoav.

44, A: aig 6^ cv . . . t6 xrjg ipvyrjg ccTtav y.vxog. — Aesch. Ag. 322: o^og

t' aXeiqxi r' kyyiag xavxo) "/.vxeL. 816: xi^ ö kvavxuo y.vxei eXrtlg rtgoa-

yei xeigog ov 7tlr]govfX€V(p. Soph. El. 1142: cAA' ev ^evaiai x^Q^^i^ ''-'?-

öev^elg xäkag Of-iiKoog 7cgoorf/.SLg oyy.og iv Ofxix.g(p yvxei.

Der suffixale Theil des Wortes ist der selbe wie in ycfjxog- ,grosses

Seethier, Seeungethüm' (Seite 258); die Verbalgrundform die selbe wie in

yöllo-g, alt wahrscheinlich v-öFilo-g ,hohl' (Seite 220; Piaton Kom. 189, 1

verbindet t?;(7tv evd-vg yvl.iy.og elg y.ol'kov yvxog), also /.v-siv ,schwellen'

(Seite 227).

y.vxiöo'q jSchneckenklee' {Medicago arhorea Linn.).

Hipp. 2, 593: xa~v Tcgaotov yal xcöv ygaf^ßüJv eod^iexto ovveipovaa xov

v.vxioov xa cpv'kka y.al xov xi^'^ov gocpeixw. Theokr. 10, 30: a al^ xdv

xvxLOov . . . dtto/,€L. Theophr. Pflanz. 4, 4, 6 : rj kßsvi] . . . eoxi öh xö div-

ögov i^'aiifvcJöfit; loGTisg 6 y.vxiaog.
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Dunkler Herkunft.

xvrivo-q ,der fleischige Kelch der Granatblüthe'.

Theophr. Pflanz. 2, 6, 12: epioi öe (nämlich cpaoiv) goav öaovveo^at y.ai

OY.La.t,ELV fiälAov Tov xaQ7c6v' erc öe tjttov a/coßälleLv rovg y.vrivovg.

Theophr. c. pl. 1, 14, 4: 'md-äueQ -co rijg Qoag- ev yag tu) '/.vrivio rio

av^og. 2, 9, 3: r de ^6a rolg /.lev y.vxLvoig evajcÖTtxioxog.

Gehört wohl zu -d^og- ,Wölbung, Bauch, bauchiges Gefäss' (Seite 260).

Das Suffix wie in xöxlvo-c ,wilder Oelbaum' (Seite 256).

xi3TTß^o-s ,Wölbung, Höhlung' ; dann insbesondere ,Bienen- oder auch Wespen-

zelle', ,Kapsel der Eichel'; ,männlicher Blüthenzapfen der Mchte'.

Ar. Friede 199: ipQOvöoi yaq ex^ig elaiv e^cpxiof^evoi (nämlich die Götter)

... V7i' avTov axt/yoyg xovgavov xbv v.vxxaQov. — Ar. Wespen 1111:

^vfißeßvof.ievoi . . . löaiteq ol G/.ü)lriv.eg (,Wespenmaden') ev xolg Kvxxägoig

xivovi^evoi. Arist. Thierk. 1, 129: xd de fisXi kfiel (nämlich die Biene) eig

xuv xvrxaQov. 5, 125: ov% afxa öe rtäoi xolg y.vTxaQoig (nämlich der

Wespen) eveoxi yövog . . . ev xolg öe oxiükr]y.eg ext. — Hesych erklärt:

Kvxxagot' . . . xai xcÖv ßaXdviov xa ayyela. — Ar. Thesm. 516: x6 jtooS^iov

. . . axQeßlov üojteq xvxxagov. Theophr. Pflanz. 3, 7, 3: cpeQei . . . rj

TteiKTj xov nqoa7i07tlrtxovxa xvxxaQOv.

Ruht offenbar auf dem selben Grunde wie yivxog- ,Wölbung, Bauch,

bauchiges Gefäss' (Seite 260); die Suffixbildung ist aber nicht ganz deut-

lich, vielleicht ein altes -xßaqo- als solche zu vermuthen. Von xvxxaQo-g

wird y.ioaaQo-g ,After' (siehe weiterhin) im Grunde nicht verschieden sein.

Die anlautende Consonantenverbindung xr,

xrd-söß^ai (xTäff.^ai Soph. Aias 1360) ,erwerben', mit dem Perfect exTrJG-

&aL (H. 9, 402) oder y.e/.xrjod^ai (Ar. Vögel 379) ,erworben haben' =
jbesitzen'.

H. 9, 400: y.Tr^fxaoL xegnead-aL xa yeQiov euxi^oaxo nrjkevg. Od. 14,

4: yiTjöexo FoLyi]Fiov, ovg y.Tt]Oaxo ölog 'Oövooeig. H. 9, 402: ov yaQ ef.iol

ipvxrjg avxa^iov ovo' ooa q)ao\v Filiov ezxijOd^ai. Aesch. Ag, 1051: x^'

Xiöövog öixrjV ayvcöxa q)iovrjv ßagßaQOv yiey,x]^f.ievi]. Thuk. 2, 40: ov yaQ

Ttäoxovxeg ev, dlla ÖQiövxeg yixcoiiie^a xovg cpiXovg. — yxeax- (mit dem
Nom. y.xeaQ Qu. Sm. 4, 543: Karpyll. in Anth. 9, 22, 5; Maked, 11, 27, 5)

jBesitzthum, Vermögen'; II. 5, 154: vlov ö' ov xe/.ex' a'kkov eni yxeccxeoai

"kiTceod-ai. Od. 1 , 430 : Ev(jvy.Xeßei,a . . . X7]v Ttoxe ^aßeQxrjg rtglaxo

y.xeäxeaaiv eßoloiv. — xxrjvog- ,Besitzthum, Vieh'; Hom. hymn. 30, 10:

ßgi-d-ei, (.liv öcpiv agovqa cpeQeaßiog, -^öe yax' dygovg yxtjveotv ev^rjvel.

Aesch. Ag. 128: fiävxa öe Jtvqyojv yxi]vr] TtgöoS-e xd ör]/j.i07tlr]d-rj Molga
XaTid^ei. Hdt. 2, 41: xaxd xavrd öe xoIol ßovol /.al rdkXa xxrjvea x^Üti-

xovOL d7Cod-v^oy.ovxa.

Altind. Jcsha-: Jcshdjatt oder Jcshi-: Jcshäiti ,er wohnt'; ,er herrscht, er

beherrscht, er besitzt'; RV. 6, 51, 7: vigvasja hi Icshdjatha vigvadaiväs ,alles

beherrscht ihr ja, o Allgötter'; RV. 1, 51, 14: indras id rdjas Jcshajafi ,Tn-
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dras beherrscht (besitzt) Reichthum'; RV. 1,64, 13: krdtu77i u kshaiti

,Kraft besitzt er' (d. i. Indras); RV. 4, 5, 11: tudt7i asjd Jcshajasi jdd ha
vi<}vam divi jdd u drävinam jad prthivjd'm ,du herrschest über dieses, was
alles ist, welches Gut im Himmel und welches auf der Erde ist'.

Altostpers. hhshi- ,herrschen, mächtig sein, vermögen' {Jchshajathä ,ihr

herrscht'; medial Jchshajete ,er herrscht'); ä-Jchshi- ,erwerben' {äshajeiti ,er

erwirbt'); — dazu: hhshathra- ,Reich, Herrschaft'.

Das Verhältniss von xt zu altind. Tcsh begegnet auch im Inlaut, wie in

oQXTo-g neben altind. fksha-s ,Bär' (1, Seite 268).

ATSv-: xreiveiv (II. 11, 193; 208; 17, 454: aus *Y.Tev-juv) ,tödten', mit zahl-

reichen aoristischen Formen, in denen sich an Stelle des wurzelhaften Nasals

der Vocal a entwickelte, wie exT« (II. 6, 205; 12, 46; Od. 1, 300; 3, 198),

ey.ra^iev (Od. 12, 375), tAxav (II. 10, 526; Od. 19, 276), v.xä^evai (II. 5, 301

= 17, 8; Od. 10, 295; 322), «Waro (II. 15, 437), y.xäo&at (II. 15, 558), «x-

rad-ev (IL 11, 691; Od. 4, 537; 5, 558; 13, 780).

II. 2, 701: xbv exxave /Jägdavog dvrjQ. II. 15, 68: rov dh xoXu)oä(j.evog

7it€V€l "ExTOQa dlog '^xilXevg. 11.10,526: 'Uavov o&i O'/.OTidv "ExzoQog

sxrav. II. 15, 587: ^rjQi . . . og re y.vva •/.zsivag /j ßov/.6Xov af.i(pl ßoFeaOLv

cpevyei. Od. 19, 543: aiFetog ey^rave xrivag. — Dazu: dvÖQoxraairj
jMännertödtung'; II. 7, 237: ovrag eycov ei) Folöa fiaxagr^ avögo/.Taoiag xe.

Dazu nhd. schinden, in dem der Dental einem alten Nominalsuffix an-

gehört.

Altind. Ä;s/ian- : hshanduti ,er verletzt' (Qat. Br.); dazu: Ä;sÄai«- ,verletzt',

jzerstört, vernichtet' (Mbh.); ä-Jcf^hata- ,unverletzt' (RV. 5, 78, 9; 10, 166, 2).

Das Verhältniss des xr zum altind. Jcsh, wie im vorausgehenden Wort.

— Aus avÖQo-xxaalr] ist zunächst ein *dvÖQo-y,xaxo-g zu entnehmen, das

ebensowohl ,von einem Manne (oder ,von Männern') getödtet' bedeuten

konnte, als ,wo Männer als Getödtete sich befinden' (zu vergleichen II. 6,

70: avÖQag yixeLvo)(.iev. II. 9, 593: avögag fiev y.xsivovoi) oder ähnlich.

y.xiv- (Nominativ v.x£Lg Arist. Thierk. 4, 15; 40; 41; wie ganz ähnlich elq,

,einer', aus *«Ve-, siehe 1, Seite 402, während zum Beispiel aus *<fiQevg ,Seele,

Verstand, Wille' sich cpQi^v II. 10, 45; Find. Pyth. 6, 36; 52; Nem. 1, 27,

entwickelte) ,Kamm' ; dann auch allerlei Kammähnliches, so ,ein Instrument

der Weber', ,Egge', ,Hand mit ausgespreizten Fingern', ,Rippenkamm, Rück-

grat', ,weibliche Scham'; ,Kammmuschel'.

Luk. amor. 44: xgaxovvxsg, ov tzqloxov yxevog Ivxofxag y.ö/xrjv y.azaip^-

Xetv övvafxevag. Leonid. Tar. (in Anth. 6, 211, 5): tzv^ivov yxEva . . . Iv

aaig xi^iqai KaXXUkeia naoxäoLv. — Philipp, (in Anth. 6, 247, 3): Axiva

y,oafJ.oy.6fJ.r]v . . . rj ßad-vyrjQiog ^iatövt], rtevLi^g Öcüqov, avey.Q£(.iaa£v. —
Phan. (in Anth. 6, 297, 5): vixevag £Xyt]xrjQag dva TcqoitvXaiov IdS^ävag

d^}']yiaxo.— Aesch.Ag. 1594: xd ^lev TtoörjQrj /Ml^eQÜiv axQOvg y.xevag e^Qvnx

avoid-Ev. — Opp. Jagd 1, 296: ylißveg (nämlich %7i7tot) . . . TcXsvQfjGi yceg

dfxq)]g exovoi xcöv aXXcov nXsova OTtaS-iriv yxeva. Kall. Bruchst. 308: ovo

ijOLV inl yxevbg eo/.ov ed^eiQui. — Arist. Thierk. 1, 40: xd de xQayv6oTQay.a
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. . . /mI Tovrtov Tcc fuv ^aßdiüzd (,gerii)i)t') lativ, olov /.re/g v.ai v.öyxoiv

TL yevog. 41 : ra jluv y.ivrjTiy.a avnöv loziv, olov 6 y.Ttig' evioi yuQ y.ai

yc€T€o9'ai Xiyovoi roig yievag.

GvonSablers Vermuthung, dass /.rev- aus einem alten *7cxrev- entstanden

sei und mit \at 2)ecten- ,Kannii^ (Plaut. Cure. 577; Capt. 268) übereinstimme,

also zu ';cey.xeeiv- ,kämmen, sclieeren' (Ar. Vögel 714; Lys. 685) gehöre,

ist sehr ansprechend, setzt aber eine ungewöhnlich starke Wortverstümmelung

voraus, die noch weiter begründet werden müsstc. Etwaige Zugehörigkeit

aber zu ^alveiv ,känimen, kratzen, krämpeln' (Od. 22, 423; Trag. Bruchst. 9)

wird noch nicht dadurch erwiesen, dass altindischem Jcsh ebensowohl X7,

wie in den beiden vorausaufgeführten Wörtern, als s, wie zum Beispiel

in ^vQo-i' ,Scheermesser' (II. 10, 173; Ildt. 6, 11; Eur. El. 241) = altind.

Jcshurd-s ,Scheermesser' (RV. 1, 166, 10; 8, 4, 16; 10, 28, 10) entsprechen

kann, da man doch diese beiden verschiedenen Entsprechungen nicht un-

mittelbar neben einander wird erwarten dürfen. Ob zu ^aiveiv etwa armen.

sandr ,Kamm' gehört, wie möglicher Weise zum eben genannten ^vqö-v

das armen, sur ,scharf'; ,Schwert'?

^rfQixq- ,Besitzthum'.

II. 10,216: TiJöv TtävTiov Fol ey.aorog oFlv öiooovai /.ti/Mivav xf^ijkvv vtiö-

Fqtjvov rij f.uv yregag ovösv of^iolov. II. 24, 235: sq>eQ€v . . . Ix, öe öirtag

7C£Qiy.aXXeg, o Fol &Qfjyeg Tiöqov avdqeg k^eoirjv eX^övxi, /.isya xregag.

Ap. Rh. 4, 1548: /.al toi /iiev (Doißov xregag %8qvov Iv x^ovi ßävxeg.

Scheint zu xTÜ-eod^at ,erwerben-^ (Seite 261) zu gehören und mit ovdag-

,Erdboden, Fussboden' (Seite 206) und ähnlicher Bildungen im Suffix

übereinzustimmen. Kann aber daneben auch noch das q für suffixal

gelten? Vielleicht ist die folgende Form unmittelbar zu vergleichen.

y,riQoq- (oder xx

i

q a
g-

'}),, nur in der Mehrzahl gebraucht ,den Todten er-

wiesene Ehre, Bestattung'.

IL 24, 38: xoi xe /.ilv a>xa Iv 7cvqi xiqFeiav xai Itcl xxegEa xxEQLGeLav.

Od. 1, 291: ei de xe red^vrjcöxog dxovojjg . . . ori(.ia xi Fol x^vai xal eui

xxeqsa xzeget^ai nolXd p.äV oooa FeFoLxe. Od. 5, 311: wg St) eyo!) /'

ocpelov ^aveeiv . . . xo) x ' eXa^ov, xai /uev xkeFog riyov ^xülFoL — Da-

zu: xxsQiteLv oder xxeQetCeiv ,einen Todten ehrenvoll bestatten';

IL 11, 455: avxoQ ef.i\ e% xe -d-ccvo), xxeqLOvoL ye ÖIol llyaLFoL. IL 24, 38

(siehe oben). IL 23, 646: dXV id-i xai o6v exalgov dFe&XoLOiv xxeQeiCe.

Vielleicht vom Vorausgehenden gar nicht verschieden. Dann lässt sich

als Grundbedeutung etwa ,Darbringung, Gabe, Geschenk' vermuthen.

•üx^ööv- (xxrjöu'jv) ,Ader oder Streifen im Holz'; ,Faser des Herzbeutels';

,Ader oder Streifen im Gestein'.

Theophr. Pflanz. 5, 1, 9 und 10: xalolai öe TSXQa^öovg (nämlich ekdzag

xal Ttevxag) /iiev ooag e(p exatega xijg evxeQLOJvrjg (,des Marks') öuo xxrj-

öoveg eloiv evavxiav eyovoai xrjv (pvOLv' erieixa xad-' exaregav Z)jv xzrj-

ööva jvovovvzaL zrjv /ceXexrjOLv evavxLag rag Ttlrjydg xazd xzrjdöva (peQovzeg

ozav icp^ exäzega zrjg evzeQLfx)vr^g iq rteXextioig avaozQeg)r]. zovzo ydg
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IS. avayyci]g av/iißaivei dia Trjv (fvaiv rtov -/.rr^dovojv .... ai di^ooi öh

XTrjdöva i.iev ixovai filav t(p tnärega Tr^g IvTegiiüvr^g, Tairag de Ivavxiag

akkrjXaig^ otors xat ttjv TteXexrjOiv elvai öinXrjV /tiiav xa^' [-/.azegav y.zr-

ööva xalg Ttktjyaig ivavriaig .... /iiovo^oovg de Aakovoi rag lyovoag (xLav

jitovov xrrjdöva. — Hipp. 1, 489: v/tieveg yag Aal aXXoL Tiveg ev zioi yoi-

Xij^oiv oxotov agaxvai öia/tereeg CiuoavTeg ttoWij tu ozöf-iara, ycTr^dovag

e^ßäXXovoiv ig rrjv aTeQerjv xagöirjv. — Diosk, 5, 144: oxioxog de '/.i&og

. . . eotxe öe rijg ovv&ioeiog evexev xal rijg aXlr^kovylctg rwv y.rrjdovwv

avrov af.i/uioviax(i) uXi.

Das Suffix wie in 7tQr]ö6v- ,Brand, entzündliche Geschwulst' (Nik. ther.

365), yiXr]66v- ,Vorbedeutung', ,Gerücht' (Aesch, Prom. 484; Agam. 863; 874;

dafür noch yleFt]ö6v- Od. 18, 117; 20, 120), alyrid6v- ,Schmerzgefühl'

(Hdt. 5, 18; Soph. Oed. Kol. 514) und zahlreiche andere Formen. Die zu

Grunde liegende Verbalform ist nicht so deutlich. Möglicher Weise besteht

Zusammenhang mit xt«V- ,Kamm' (Seite 262).

Tixi-vvi^vai (Xen. Hell. 5, 4, 32; Plat. Phaed. 61, E; 62, C) ,tödten'.

Xen. an. 6, 3, 5: avxöv re xbv ^/.liyQrjta ano-ytivvvaoi y.al rovg alXovg

Ttävrag. Plat. Phaed. 61, E: xar« ri dij ovv noie ov q^aoi ^e/uirov elvai

avrov havTOv aTto-xTivvvvai',

Altind. Jcshi- ,vernichten, umbringen': Icshmati (KV.) oder Jcshiriduti

(Mbh.) ,er vernichtet'; RV. 6, 75, 7: Icshinänti gatrüns ,sie vernichten die

Feinde'.

Hängt wahrscheinlich nah zusammen mit yrev-: yxelveiv ,tödten' (Seite 262).

XTt- ,wohnen, bewohnen, bauen', zu entnehmen aus:

ev-yriiiEvo-g ,wohl bewohnt, wohl gebaut'; H. 2, 501: Meöewva t'
,

evyrifiievov moXied-QOv. H. 6, 391 : o ö anioavro öiü/^iarog Extioq . . .

avTig evyrifxevag yar ayviög. 1\. 9, 129: ore yleaßov evyrifAevr]v eXev

avzög. n. 20, 496: rgiße/iievaL ygl Xevxov evyizi/xevrj ev aXwfj. — ev-

-yziTo-g jWohl bewohnt, wohl gebaut'; II. 2, 592: ot de . . . eve/iiovro . .

ivyxLTOv AItiv. — Ttegi-XTirij-g ,Herumwohner, Nachbar'; Od. 11, 288:

TTjv Ttävreg f^vioovxo TiegiyTixai. — uegi-yx lov- {jisgi-yx liov) ,herum-

wohnend, Nachbar'; H. 20, 212: vxpöoe d' avyrj ylyvexai aßlaoovaa, negi-

yxiöveooL ßideo-S^ai. 1\. 17, 220: yexXvxe, /.wgia cpvXa negiyziöviav eui-

y.ovgoiv.

Lat. qvie-scere ,ruhen'; Enn. ann. 441 : sie ut fortis eqvus, spatio qvi

saepe supremö vicit Olimpia, nunc seniö confedus qviescit.

Goth. hveila ,Weile, Zeit', eigentlich ,Ruhepunkt' ; Mk. 1 5, 25 ; vasuh than

hveila thridjö- nhd. Weile. — Dazu: hveilan ,ruhen, aufhören'; Kol. 1, 9:

ni hveilaidedum {ov navöi-ied-a) faur izvis hidjanda7is; nhd. iveilen.

Altslav. po-citi ,mhen'; po-lcoj ,Ruhe'.

Altind. Icshi- ,wohnen, weilen, ruhen': Tcshditi ,er wohnt'; EV. 10, 51, 5:

tdmasi kshaishi agnai ,in Finsterniss wohnst du, Agnis'; RV. 8, 73, 9:

Tcshditi kshdimaihhis sädhühhis ,er wohnt in guter Sicherheit'; RV. 4, 50,

8: sd id Jcshaiti südhitas äulcasi svdi ,er wohnt wohlbestellt im eignen
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Hause'; RV. 10, 51, 2: hüa äha . . . Jcshijanti agndis vigväs samidhas dai-

vajä'ms ,wo ruhen alle Flammen des Agnis, die zu den Göttern gehen'?

Altostpcrs. kshi ,wohnen': shaeti ,er wohnt'.

Die Entwicklung- des consonantisehen Anlauts ist nicht nach allen Rich-

tungen klar, daher auch in den Zusammenstellungen einiges unsicher. Alt-

indisches Icsh- scheint sich auf sehr verschiedenen Wegen entwickelt zu

haben.

XTiö- :v.riteLv (aus *yiTlöj'eiv) ,bewohnen machen, besiedeln'; ,gründen, ein-

richten, schaffen'.

11.20,216: -/.TiGae de ^JaQÖavirjv, ItzbI ov 7tu) Filiog iQij iv Tteölio

nenöhoTO. Ildt. 1, 149: otroi de oi Alolisg xwqyjv (.uv exvxov xrioavTeg

d/itelvio 'liüvtov. — Od. 11, 263: ot tcq(Jütol &rjßr]g eöog ev-TLOav. Find.

Fyth. 1, 62: rtö nöXiv v.sivav . . . 'leqiov ev yo/iioig ey.TLGOe. Ildt^ 1, 170: dg

eyi.il.eve noivq} oroXqy'Iiovag deg^evrag 7ike€iv eg ^agöw xal hceirev Ttöliv

(.liav •Axi^eiv rtävriov lojvtov. Find. Ol. 6, 69: evr' av . . . Hgaxkirjg . . .

7iaTQt eogtäv re -/.Tior] 7iXeiaT6f.ißQOTOv Te-9-f.i6v re /.leyiorov aeS-hov. Soph.

Ant. 1101: y.TiGov de t([) Ttgoxei/nevo) täcpov. Aesch. Schutzfl. 171: 7raid'

drif-iaGag, xov nvxög 7cot^ e'/.TiGev yövu).

Schliesst sich eng an y.ti- ,wohnen' (Seite 264), bildet der Bedeutung

nach ein Causale dazu. Was die Bildung anbetrifft, so liegt möglicher

Weise zunächst ein Nomen auf t zu Grunde, wie deren im Altindischen

oft die Schlusstheile von Zusammensetzungen bilden, wie zum Beispiel

von divilcshi-t- ,im (oder am) Himmel wohnend' (RV. 10, 92, 12: surjä-

mil'sä vicdrantä diviTcshitä ,Sonne und Mond, die abwechselnd gehenden,

am Himmel wohnenden').

xTid6o-§ ,vom Steinmarder, aus Steinmarderfell'.

Zweimal in der Ilias. II. 10, 335: v^qaxl ö' e7tc xxiöer^v -/.vverjv (nämlich

^ero oder ähnlich). II. 10, 458: rcov 6' a7ib /aev aridei^v xvverjv y.erpaXrjcfiv

elovro.

Gebildet wie aiyeo-g ,von der Ziege, aus Ziegenfell' (Od. 9, 196: aXyeov

aGy.6v), ßößeo-g ,vom Rinde, aus Rindsfell' (II. 23, 777: ovd-ov ßoßeov. IL

22, 397 : ßoFeovg iixävxag\ y.vveo-g ,hündisch, frech' (II. 9, 373). Zu Grunde

liegt *xT<ö-, das für identisch mit Ixxid- ,Steinmarder' (Seite 25) wird

gelten dürfen, unter xxidea von Hesych angeführt wird: xxig öe Igxl twov

o(.ioiov yceXf^j ov x6 öeg/ita ev-9-exov eig Tcegixecpalalag.

jcTi7o-c ,zahm, freundlich gesinnt'; bei Homer insbesondere der ,zahme Wid-

der' (als Anführer der Heerde).

Hes. Bruchst. 205 : xQV ^^ ^* 7taxg\ . . . xxUov e/^i^evai. Empedokl. (bei

Schol. zu Nik. ther. 452): r^Gav öe /.xi/m Ttdvxa y.ai avd^g(x)7toiGi 7tgoGr]vii,

d"fjgeg x' oicovoi t£, cpilocfgoGvvr] xe öeöijei. Find. Fyth. 2, 17: Kivvgav

. . . xov 6 xgvGOxalxa Ttgocfgövwg ecpLhqG' 'ATtolXiov, legea ytxiXov !AcpQo-

dixag. Nik. ther. 452: avxwg ogvi^tov xe xö/.ov xxiXa (,ruhig, liegend'?)

t' wea ßgvv.iov (nämlich dgäv.oyv). 471 : xori eTti -KxiXa /nrjXa doycevcov

(nämlich y.eyxidvrjg, eine Schlangenart). Farthen. erot. 10: al de . . . y.vveg
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Idiiüxov fiuv t/.a(fov' ovoai d ov 7cüvv y.xD.oi, cts dk tx 7toÄ).ov i]yQtu)-

f.i£vai, log iJüinpQi\oavro Ti]g KOf/?, t7CfjvfyJ^rjOav atr/J y.ai y.r^6tvbg ica-

QüVTog nüoav die07CUQa^av. — 11.3, 196: avrog dt -/.rikog wg trcircut-

/Jetai oxiyag avögütv. II. 13, 492: ultuq hceiza '/.aFol ercovi^', o'g ti ri

(.itrc -/.tikov 'iauexo ut]).a.

Gehört wahrscheinlich zu /.ii- ,\vohnen' (Seite 264), so dass als erste

Bedeutung ,wohnend', d. i. ,mit in der menschlichen Wohnung befindlich'

sich zu ergeben scheint. A'ergleichbarc Bildungen sind (pi/.o-g ,lieb' (II.

I, 2ü; 98 und sonst sehr oft), ipllö-g ,kahl' (II. 9, 5SU; Od. 13, 437), öeüö-g^

alt öFeilö-g ,feig, elend' (II. 1, 293; 13, 278), rpavlo-g ,schlecht, böse' (Soph.

Bruchst. 704; Thuk. 6, 21; Eur. Ilipi). 435); am Genauesten aber entspricht

seiner Bildung nach das substantivische 7cxü.o-v ,Feder' (Soph. Bruchst.

1026, 3^ Ar. Ach. 587; 588; 1182).

y.TVJt- jlaut ertönen, krachen'; causal ,laut ertönen lassen'; begegnet ausser

im Aorist /.xvjce (II. 8, 75; 170; 15, 377; 17, 595; Od. 21, 413) nur in ab-

geleiteten Verbalformeu, in den präsentischen urvTiesi (II. 13, 140), y.xv-

7C€iov (II. 7, 479), ATVTceovaai (II. 23, 119).

II. 13, 140: /.xv7iiEi de ^' tvc' avxov (d. i. ,unter dem Felsblock') vlr^.

II. 23, 119: ÖQvg . . . xä(.ivov . . . xai öh f.ieya/.a -/agrciovoai tiItixov. II.

8, 75: avxog (Zeus) Ö' i^ "ldi]g (.leyäla y.xv7iE. — Hes. Schild 61: y^i^öva

ö' 'fXTVTiov cJasßeg 'ltitiol, vvooovxeg yTqhjOi. Eur. Or. 1467: y.xvrcr^osy.oäxa

(.leXeov TtXayä.

In den verwandten Sprachen ist unmittelbar Zugehöriges noch nicht

aufgefunden, innerhalb des Griechischen aber scheint mit einer eigenthüm-

lichen Umbildung des Anlauts sich *ydov7co-g ,lautes Getöse, Donner' (in

iqi-ydovTto-g ,laut schallend, stark donnernd' 11.5,672; 7,411; 10,329;

dazu eydov7ti]aav ,sie donnerten' II. 11,45; €7c-eydov7tei ,es ertönte dazu'

Agath. in Anth. 9, 662, 4) noch dazuzustellen.

y.aßaXXcirio-v, eine Pflanze ,Hundszunge'.

Diosk. 4, 127: y.vvöyhoooov — ol öh cpvxöv, oi de -naßakkccTiov ... —
(pvXXa eyet dQvoy/.c6ooq) zcii 7tXaTvq)vkkti) eptcpegfi, axevtüxeQa öh xai (xiy.QO-

xegaj yvocudrj' ay.avkov, e/cl yt'jg eorgio/LieroV (pvexai iv afj.f.aödeai xoTtoig.

Dunkler Herkunft. Ob etwa zum Folgenden gehörig?

üaßälX7i-<i jArbeitspferd'.

Plut. mor. 828, E : dlV vvoj xivi x^i} xvyövxc y.ai y.aßälh] yocöuevog,

(pevye Ttokef-iiov yai xvqavvov öaveiaxi]v. Antipatr. (in Anth. 9, 241, 1)

:

ßovy.6log ETtleo, 0olße, Tlooeidcctov de y:aßa?M]g, Hesych erklärt: y.aßcel-

krig' £Qy(xxt]g ^TtTtog.

Erinnert in seiner Bildung an y.iBäÄkr^-g ,Strassenräuber' (Seite 230).

Darf wohl für ein Lehnwort gelten.

-y.aßöaXo-, von ungewisser Bedeutung, ist zu entnehmen aus: avxo-xdß-
daXo-g ,aus dem Stegreif gemacht, leichtfertig gear/ieitet'

;
,Possenreisser

aus dem Stegreif'.
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Lyk. 745: dvavXöyjirov avTOY.dßdaXov ay.äfpog ßtp'at Ta?.doo€i, wozu
die alte Erklärung lautet: avToycäßdyj/.ov di, t6 ei/Sj y.ai woatriog y.ai

avTOVQybv yeyovög' /.vgiiog dk i] le^ig hu twj' aXfpinov s'iQrjrat' rc ydg

log erv/e cftgaO-evra dlevga ovriog Xeyei. Luk. Lexiph. 10: eoriv, ?]
(5'

ög, £v Tolg o/.iQmpeioig lyyaxpucridaXog av^QtoTtog rcüv avroXrjxvd-cov xai

töjv avTOxaßdc(l(t)v. Arist. Rhet. 3, 7 : t6 d' dväXoyov ioxiv Ictv /nrjre tcsqI

€v6yyiu)v avTO/.aßöfjliog Xeyrjiai /m'jTe negl evxeXiöv oe/nvajg. — Semos (bei

Athen. 14, 622, B): ol avto-ActßÖaXoi . . . y.aXov/nevoi eoTecpavto/^ievoi xiTziß

ayjörjv eTtigaivov gijosig. voreQOv di; 'lajttßot idvoi-iäad^roav avroL ts yal

Tct 7totTnjiara rxvrdjv.

Etymolog-isch dunkel. Dem Suffix nach darf man wohl l'^aZo-g, Bei-

wort der Avilden Ziege (Seite 26), und ähnliche Wörter vergleichen.

xößäXo-q jpossenhaft und spitzbübisch'.

Ar. Frösche 104: /} f.triv yoßa'/M y' Loxiv, aig y.ai aoi öoy.eI. Ar. Eitter

417: cilXä y^ eorl f.iov xoßaka Ttatdog ovrog. e^rjTtdriov ydg xovg fiayei-

Qovg. Arist. Thierk. 8, 84: 6 ö' loxog (,die Waldohreule') . . . eoxi öe xo-

ßaXog xai fiiiiU]Trig, y.ai dvxoQyov(.iEvog dXiayexai. Ar. Ritter 450: y.ößaXog

ei. 635: ßegeo^ed-oL xe yal y.ößaloi ya\ /iiod-tov. Ar. Frösche 1015: ei . . .

fir^ö^ dyogaiovg ihijÖe yoßalovg, wgtieq vvv
,

/.itjös navovQyovg (nämlich

Ttag' i/nov rcaQEÖi^axo). Ar. Plut. 279: ujg ^ö-d^iov el yai cpvOEi yößaXog.

Scheint sich zu Bildungen wie £y.rjh)-c, alt Fey.t]Xo-g ,behaglich, ruhig,

ungestört' (], Seite 344) zu stellen, wobei aber doch das gedehnte innere ä

auffällt. Ob es dialektisch ist oder sonst besonderen Grund hat? Die Her-

kunft des Wortes ist dunkel.

ar^ßo-q ,Meerkatze'.

Arist. Thierk. 2, 34: evia dl xwv Lohov hca/ncpoxeglCEi xijv q>voiv xo) x^

dvd-giÖTtii) y.ai xolg xexgdjtoatv^ :rtid-r]yoi y.ai yrjßoc y.ai y.vvoy.EtpaXoL (,Pa-

viane'). eotl ö ' o fisv yfjßog 7ii&i]y.og eyiov ovgdv.

Dunkeln Ursprungs.

7itoßi6-q, Name eines Fisches, wahrscheinlich ,Meergrundel'.

Hipp. 2, 466: ygEEOi^tü' iyd-viov de oyog/iico . . . t] y.aXXuovvn(i) t] y.ioßiui.

Simonid. (bei Athen. 3, 106, E): &vvvoiot rsvO-ig, y.(oßioloi y.iogiÖEg. Anti-

phan. (bei Athen. 7, 309, D) : rjfiiv öe xolg d-vrjxolg higiäf-iriv y.ioßiovg. Arist.

Thierk. 6, 76: eyxUxovai ot lidv yioßiol vtgbg xolg XLO-oLg, 7iXi]v rcXaxv xai

xpad-vgov xo aTzoxiy.xöuEvöv Eoxiv. 8, 121: yivovxai öh xal ol yioßiol TcLoveg

Ev xolg Ttoxafiolg. 9, 144: xiö ö' iv xo) EvgLnu) q^vofiEviov oiy eoxt 7iEXdyiog

XEvYog y.dißiög. — Dazu wohl xwßlxiö- (ytoßlxtg), eine Sardellenart;

Arist. Thierk. 6, 93: ^ (5' dXXr] dcpviq yövog iy^vcov ioxiv. t] /hev y.a'Aovf.i£vrj

y.cüßlrig y.ioßiöiv xcöv (.iiygoüv y.al (pavXiov, ol y,axa6uvovoiv eig xijv yrjv.

Dem Suffix nach mit fgcoöio-g ,Reiher' (1, Seite 444) und ähnlichen

Bildungen zu vergleichen, die zunächst von Nominalformen abgeleitet wur-

den; der verbalen Grundlage nach aber nicht verständlich.

TÜßcotö-q ,Kiste'.

Ar. Ritter 1000: /.al vi) Ji' ext yd fiovaxi xißtoxdg uXta. Wespen 1056:
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ioflccXkeTe t' tig tag xißioroig f^itzu nZv /uriiiov. Athen. 3, 84, A: wg zi

(.liya xei/urjAiov uTcezL^tvTO Iv zaig v.ißwzolg f.itza ziöv if.iaziu)v.

Vergleich mit Bildungen wie itvaavtJzL-g ,mit Quasten {^ioavo-g II. 2,

448; 14, 181) versehen' drängt zu der Vermuthung, dass zunächst ein

*yiißo-g zu Grunde lag. Bedeutete dies etwa ,Deckel, Verschluss" und so

die abgeleitete Form ,niit Deckel oder mit Verschluss versehen'?

xißiai-q jRanzen'.

lies. Schild. 224: a/^ufi öe fiiv (d.i. -/.ägirj ößeivolo nÜMqov d.i. Taq-

yovg) xißioig ^tße, ^avfia Fidiad^ai. Kallim. Bruchst. 177: ov yag ernq-

^T^oei Ttavza y' Sf-it] ycißioig. Zenob. 1,41: avzai ök ai Nv^icpat mi^va

slxov 7iedi}.a, xai xi)v xißeaiv, rjv (paoiv elvai Tir^Qav. — Eine gleichbe-

deutende Form: y.vßeoig wird von Hesych {y.vßeoig rj Y.ißLOig' rcriQa)

angeführt.

Dunkler Herkunft. Unmittelbarer Zusammenhang mit dem vorausgehen-

den ist wegen der verschiedenen Quantität des i unwahrscheinlich. Der

Suffixgestalt nach vergleichen sich Bildungen wie orchai-g ,das Bewaff-

nen, Rüstung' (Thuk. 3, 22; Ar. Frösche 1036), zeixioi-g ,Auffühnmg eines

Befestigungswerkes' (Thuk. 7, 6 ; Xen. Hell. 6, 5, 4), agziai-g ,Ausschmückung'

(Hdt. 1, 195), d-/.6vzL0i-g ,das Werfen mit dem Wurfspeer' (Xen. an. 1, 9, 5)

und andere.

xißöriXo-g ,verfälscht, unecht'; ,falsch, betrügerisch'.

Theogn. 119 und 123: xqvoov yußöiqXoto xai dqyvQov uvoxszog azr^,

.

. . xal

€^€VQ6lv qqÖLOv avdgl oocpto. sl de (pLkov vöog dvögog kvl oztj^sooc Xe-

Xrj&T] xlJvÖQog ecov^ öoXiov 6^ Iv cpgeolv tjtoq exj}, zovzo S-ebg Atßd)]).6za-

zov Tioirjos ßgozolaiv. Xen, mem. 3, 1, 9: j«»} ÖLÖä^ag öiayiyvwoy.eLv z6

TS yakov "Kai %o 'Aißdi]Xov (nämlich oQyvQiov). — Eur. Hipp. 616: in Zev,

zi örj ycißörjXov dvd-QU)7toig yay.bv yvvalyag eig fpfög rjXLov xazojxioag'j

Hdt. 1, 66 : XQV^I^'^V '^iß^T^Xo) niowoi.

Eine deutlich abgeleitete Form, wie es zum Beispiel auch egvy^zjXo-g

,brüllend' (1, Seite 453) und andere Adjective auf rjXo sind. Zu Grunde aber

liegt ihr offenbar y.lßöo-g ,Metallabfall, Schlacke', das Pollux 7, 99 anführt:

yij aiörjQizig. zavrrjg öe zb yn-d^agfia oxcogiav vjvofxat^ov . . . zrjv de oxio-

Qiav yal xißdov ey.äXeoav , d(p' /'g yal ol {.lezaXXelg xlßöioveg. In ihm

würde zunächst die ungewöhnlichere Lautverbindung ßö, die zuletzt in

avzo-xdßdr]Xo-g ,aus dem Stegreif gemacht' (Seite 266) entgegentrat und

die zum Beispiel auch noch enthalten ist in gdßdo-g, alt Foößöo-g ,Euthe,

Stab' (H. 24,343; Od. 10,238), golßöo-g ,heftiges Geräusch' (Soph. Ant.

1004; Ar. Wolken 407), ^löXvßdo-g ,Blei' (Hdt. 3, 56; Eur. Andr. 267), näher

zu prüfen sein. Ficks (1^, 421) Zusammenstellung mit altostpers. faej;a

jBearbeitung, Metallschmelze' (in ajö-gaepa ,zur Eisenschmelze gehörig',

eremtögaepa ,zur Silberschmelze gehörig') und gif ,bohren, durchbohren'

bleibt dabei aller Beachtung werth.

TivßsQvdHv ,steuern'; ,leiten, regieren'.

Od. 3, 283: eyaivvzo (pvX' dv&gatTiojv vr^Fa yvßsQvrjaai, o/toze OTtigxoi^y
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aFeXXat. Pind. Ol. 12, 3: ziv ycxQ Iv ycövro) y.vßeQvujvzat 'J-oal väeg. —
Pind. Pyth. 5, 122: z/i6g zoi vSog ineyag -/.vßeQvä dai/tiov' drÖQtüv (plkiov.

Bruchst. 214: thcig, u /näliora d-vaxoiv 7coXiOTQO(pov yviofiav Y.vßsQvä.

Soph. Aias 35: jcavra yuQ xä r' ovv rcaqog r« t' etoe/ceiTo ofi y.vßeQvüi-

fiat %SQi. Xen. Kyr. 8, 8, 1 : Tooavrt] öe yevofuvrj (nämlich -^ Kvqov ßa-

üikeLa) /iiiä yvoi/.ir] tj~ Kvqov ivivßeQväro.

An Zusammenhang- mit vaig ,Schiff (siehe oben Od. 3, 283 und Pind.

Ol. 12, 3), der früher wohl allgemein angenommen wurde, ist nicht zu

denken; vielmehr enthält der Schlusstheil eine Verbindung von Suffixen,

wie sie ähnlich entgegentritt in den lateinischen caverna ,Höhle' (Lucr. 4,

171; Cic. n. d. 2, 9), lucerna ,Lampc' (Plaut. As. 785; Bacch. 446), taherna

,Bretterhütte, Bude' (Plaut. Truc. 697 ; Men. 436) oder auch in yJagvo-v

,Axt' (Seite 218) und o-Khcagvo-v ,Axt' (Od. 5, 237; 9, 391). Vielleicht darf

man als nächste Grundlage ein *Kvß£Qvr] ,Steuerruder' (eigenthch ,ge-

krümmtes Holz'?) muthmaassen. Fick 1^, 390 vergleicht zunächst lit. Jcum-

hri's ,krummes Holz am Joch des Pfluges oder auch eines Wagens' und

hiimbrUi ,steuern' und weiterhin altind. huhm-a-s oder Tcuhara-m (Mäiti-.

S.; Mbh.) oder Jcubari'- {Qai. Br.) ,Deichsel'. Daneben aber lässt er auch

das kyprische vivfxeQrjvai ,steuern' (Inschr. bei OHoffmann 1, S. 76: stvx'

d x^Q ^ecöi xv(j.€QrjvaL vcavta, xd dv&QioTioi (pQoviwl ,dem Gott ward die

Hand, alles das zu lenken, was die Menschen denken') nicht unbeachtet,

stellt nach ihm vielmehr ein westeuropäisches ^qumro- ,Deichsel' auf, durch

das indess noch nicht alle zusammengestellten Formen genügendes Licht

erhalten.

avßiXio-v ,Veilchen'.

Diosk. 4, 120: Xov noQcpvgovv — ol de öaavTtööiov . . . ol de Xov ay^iov,

Ol de KvßeXiov ... — cpvXXov exet i^iixQOxegov v.iaoov . . . dvd^rjXiov og)6ÖQa

evcööeg, noQipvQOvv.

Ging möglicher Weise aus von xvßelrj ,Ohröffnung' (Etym. M. 543, 1

:

'AvßeXrj' 'tj OTiTj xov utxog, /.ai f.ielog aw(.iaxog). Oder ruht es auf dem
Namen der Göttinn Kvßili] (Pind. Bruchst. SO; Eur. Bakch. 79; Ar. Vögel

877)?

xvßo-q jWirbelknochen'
;
,Würfel'; ,die Eins auf dem Würfel'; ,Höhlung vor

der Hüfte beim Vieh'.

ßhian. (bei Pollux 2, 180, der erklärend dazu bemerkt xovg de ocpov-

dvXovg xovxovg Piavug v.vßovg Lüv6[xaoev): avxevog e^ vrcaxoio xvßoig

ercLxelXexai l^vg. — Aesch. Sieben 414: eqyov d' ev xvßoig "AQiqg xQcvel.

Soph. Bruchst. 438, 4: neaoovg xvßovg xe xeQrcvbv dgyiag dxog. 809: dei

ydg ev TtiTtxovOiv ol Jtbg y.vßoi. Hdt. 1,94: e^evQed-r^vai drj cjv xcxe xat

xdjv xvßu)v xal xdiv aoxQaydXojv xal xf^g ocpaiQiqg yal xoiv dXkecoi' rcaaecov

Ttaiyviewv xd eXdea, 7C/J]v TteooöJv. Eur. Bruchst. 888 : ßeßXrjx' 'AxiXXevg

dvio xvßoj xat xeoaaqa. Pollux 9, 95: y.vßog avxö xe xd ßaXkö^evov y.a-

Xelxai xai tj ev avxw y.oiXoxrjg, x6 0)]/,ielov, 6 xvrcog, rj ygafi/nrij xd dq-

Xovv xov dgid-f-ibv xuJv ßXrjd-evxtov' xal /.läXioxa i] ye /.wvdg rj ev avxoig
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(jvof.ia elxB xvßog /.aXelai^ai, y.ui}u7ieQ v.ui o nagoi^iiiüör^g ).öyo(i ^r.vveiv

ioixtv, „r/ TQig 'i^ t] rgelg -Avßot'^.— Simaristos (bei Athen. 9, 399, B: öarpiog

ai ix nXayiiüv aÜQxeg tvcaveori^/viai ipvai. tu 6' t-xuxiowi^tv xoi).uiuuTa

Xdyovoi xvßovg yalXlag (?). — Dazu: xvßiro-v ,Ellbogen'; Hippokr. 2,

109 und 110: avoj de a^ii/.giu zrjg negövrig (,des kleinen Knochens*) lg

Tov dyxoJva t6 t€ ooxeov /.ui ry 7C€Qf)vr] ig t6 auzo avf^ßuk'/.ovju uq&qov

iv T(^(j KvßiTi^ Ttouovai . . . avzac (nämlich ftegövai) avv r(p doteo) jcE(pv-

y.viat jcoQcc rb tov oaxenv Sq^qov VQi^qiovzai ig to v.vßiTOv . . . avTui

etüiizalg ^vfißäXXovaai. iv t(/j -/.ißhii) tvzog.— y.v ßtu Xov ^EWoogen'', Pollux

2, 141: TO yäg xogiovov iarQixöv ioriv. ovoj-iätovai öe zovxo xal y.vßiu-

Xov y.ai y.vßiTov eucoig av log iTtTtoy.Qazr^g.

Dazu: j;-oth. hupi- ,Hüfte' (Mk, 1, 6; Epbes. 6, 14); nhd. Hüfte.

Bedeutete eigentlich wohl ,buckelartige Erhöhung (oder Vertiefung)' oder

auch jgebuckelt^ Weiter abliegende Zusammenstellungen, wie mit lit. Mgis

,grosser Heuhaufen' (bei Fick 1^, 390), zu dem nd. Hucken gehören wird,

lassen wir hier bei Seite. Dem Suffix nach vergleichen sich mit y.vßcTo-v,

dem lat. cuhito- {cuhitiis, oder auch cuhitum wie Lucil. 380 Baehrens; Plin.

11, 249) ,Ellbogen, Unterarm, Elle' (Plaut. Capt. 796; Gas. 853; Stich. 286;

Poen. 837; Eud. 1294) nur entlehnt sein wird, das alte alcpLxo-v ,Gersten-

mehl' (1, Seite 323) und mit y.vßwlo-v das auch schon homerische eidw-

Xo-v, alt FeidtoXo-v ,Bild, Nachbildung' (Seite 108).

y.vß^Xi-q ,Schlachtmesser, Käsemesser'.

Kratin. Bruchst. 315: yaXylöa xixXijoxovoi. ^eoi, ävögeg ös xtßrjXiv.

Philemon (bei Pollux 10, 104, der erklärt: Tvgo-xvr^OTic, rjv /.ai y.vßr^Xiv

/.aXovOLv): 6q(Ö /.layetQov yal xvßrjXiv xal o-/.dq))^v. Anaxipp. (bei Athen.

4, 169, C): ov i^irj uqotcqov oXoeig . . . v.ai Trjv 7(.vßt]Xiv ttjv TaQYjviOTrjQiar.

Lyk. 1170: iv ysgolv eytov . . . TavgoxTc'vov oxeggdv yvßrjXiv.

Ungewisser Herkunft. Die Suffixform wie zum Beispiel in q)v^r]Xi-g

flüchtig, feige' (H. 17, 143).

xvßio-v jThunfisch' in einem bestimmten Alter.

Athen. 3, 118, B: 'I/Jaiog . . . 7trjXa/,wöag (,Thunfische' in einem bestimm-

ten Alter) nvßia elvai cfrjai, /iieyäXa. y.vßUov öe fj.vrjf.ioveiei IIoaeidiTiTcog

iv MsTacpegoßivM.

Gehört wohl zu xvßo-g ,Wirbelknochen', ,Würfel' (Seite 269).

Kvßiöxüiiv ,sich kopfüber stürzen, sich überschlagen'.

11. 16, 745 und 749: o» nonoi, ri pLÜX' iXacpgbg dvrjg, tog ßgsla xvßiOTä

.... log vLv ev TteöUo et, 'imtuiv ßgela xvßLOTÜ. 1\. 21, 354: TeLgovi'

iyxeXveg xe yai ixd^veg ol -/.ard öivag, ot xaTcc xaXix geße&ga xvßioTaov

ev\)-a xal evd-a.

Weist zunächst auf ein *xvßLOTr^-g ,der sich Ueberschlag-ende, Gaukler',

wie zum Beispiel vaieTÖeiv ,wohnen' (LI. 3, 387; 11, 673) auf vaLeTrj-g

jBewohner' {vaeTÖ-g Simonid. Bruchst. 57, 1; TregL-vaierrj-g ,der Um-

wohner' H. 24,488) beruht, weiter aber auf eine Verbalform *Kvßi^eiv

jSich überschlagen' (?), wie zum Beispiel vßgiazrj-g ,der Gewaltthätige' (II.
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13, 633; 0(1. 6, 120) auf ißgiteiv ,gewaltthätig handeln' (Od. 1, 227; 3, 207).

Zu Grunde aber liegt wahrsclieinlicli -/.vureiv ,sich bücken' (II. 4, 468; 17,

621; ava--if.v7CTEiv ,aufducken, eniportuuclien'; Ar. Frösche 1Ü68: 7caQa roig

ix^ig av-€xvipev ,tauchte auf dem Fischmarkt auf; Plat. Phaed. 109, E:

XttTiöeiv av ava-xviliavra, luOrceQ tvv^^äds oi Iv. Tr^q \)-aÄ(irzrjg iyd^veg avu-

-'/.v7cxovr€g ogwai ra ev^äöe) , dessen Wurzelform sich allerdings aus

anderen zugehörigen Bildungen nicht als y.vß-, sondern als /.irp- (siehe

später) ergiebt.

Ttvßeiä-Cf Name eines Fisches.

Nur Opp. Fischf. 1, 183: oi d' iv dfiezQi'joioiv aXr]v jteXäyeoaiv exovoi,

rrjXov dno TQarpeQt]g . . . mceonrcXog oqxvvojv ysvsr: xal Ttgr^^tadsg^ r]d€

Kvßeiai.

Ruht wohl auf dem selben Grunde wie -Avßio-v ,Thunfisch' in einem

bestimmten Alter (Seite 270j. Die Suffixform scheint dieselbe zu sein, wie

in dem Gottesnamen 'Eg^ieiä-g (1, Seite 464).

xaö' jSich zurückziehen, zurückweichen, abstehen' und im Activ causativ

,abstehen machen, berauben' ist aus einigen reduphcirten Aorist- und sich

daran schliessenden Futurformen zu entnehmen, nämlich aus xexaöujv (II.

11, 334), yi€yiädovTo (II. 4, 497 = 15, 574), y.€y.adrioec (Od. 21, 153; 170) und

Kaxaörjaöjued^a (II. 8, 353).

IL 4, 497 = 15, 574: V7cd de Tgtosg y.ey.ädovTO dvögog äxovTiooavzog,

II. 8, 353: ovxert vtiJc oXXv^eviov Javaiuv 'AeyMÖr]o6/ii€^' (,abstehen' = ,auf-

hören lassen'?) voxäxwv neg; — 11.11,334: rovg f.ihv TvdsFLdiqg dov-

QixXeirog ^iFof.irör]g -d-v/nov xal ipvxrjg yiexadiov zXvrd revxe^ aTtiqvQa.

Od. 21, 153: TcoXXotg yao rode zo^ov dgiozrjfag y.ey.aö)'j06c &i/iiov xal

ipvxijg.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich. An Zu-

gehörigkeit zu x«^- : zoUai^ai ^zurückweichen' (II. 3, 32; 4, 535; 5, 702),

wie man sie gewöhnlich angenommen, ist nicht zu denken. Von ihm

aber weicht wieder lat. cedere ,einherschreiten, vorwärts gehen' (Plaut.

Merc. 600: tristis cedit; Aul. 517: cedunt, petunt trecenti item cdii] Gas.

446: at candidätus cedit hic mastigia] Epid. 149: ego istüc ac-cedam pe-

riclum potius atqve audäciam ; Asin. 629 : at vostrae fortünae meis prae-

-cedunt) in der Bedeutung weiter ab, als dass sichs sicher hieher ziehen Hesse.

}£«d- ,sich auszeichnen, übertreffen' ergiebt sich als Verbalgrundform aus

einer Anzahl medialer Perfectformen, am deutlichsten aus xeyad/iisvo-v

(Pind. Ol. 1, 27), weiter aus yexaG^ievo-g (II. 1, 339; Od. 4, 725 = 815),

xexdaiae^a (Od. 24, 509), xexaazat (11.20,35), hsyaozo (II. 2, 530; 5,

54; 16, 808), yexaooai (Od. 19, 82), xey.do^ai (IL 24, 546; aus *x£-xa(5-

-od-ai). Als präsentische Form dazu gilt y.aiwad-ai {eyMivvzo Od. 3,

282; 8, 127; 219). Präsentisches xdCeo&ai bringt Veitch erst bei aus

Niketas (f 1216 in Nicaea; ed. Bekk. 240, 24 : oriXiof-ioig ze ydg ix7iQe-

Ttiaiv h/.dtovzo. 295, 18: Ttavzoloig ööXoig v.atöi.ievog).

IL 4, 339: yai oi ya/.olai doXoioi ys/MO/iieve. IL 24, 535: Ttavzag ydg
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In' avi^Q(jJ7covg tKey.uOTo o'/^fio) te -/c'/.ovto) re. II. 24, 546: rciJv ai, yiQov,

:cXovT(it T£ '/Ml vlaat (paai y.€y.(xo!}-ai. II. 2, 530: iy/^€irj d' iv.i/.aaxo

llaviXXiqvag y.al 'AyaiFovi^. Od. 3, 282: v/.uivvxo ifvK avi^Quijciov vijfa

'/.vßeQvrioai, Od. 8, 219: oiFoq örj //£ (DikoATiqTTjg aTC-sr/.aivvTO tü^cj.

Find. Ol. 1, 27: '/.ißrjrog t^«/« KAcü^at üMpavn (paldi^ov wjxov y.e/.aö-

fievov. Aesch. Eum. 764 : i/coLoeiv ev y.t/.ao/uevov Öugv. Eur. El. 616

:

cpQovQalg TienaOTac de^iaig re öogvcpÖQiov. Ar. Ritter 685 : slge d' 6 nav-

ovgyog exegov jcokv 7cavovQyiaig /.lei^ooi y.ey.ao^ivov.

Altind. (^ad ,sicli auszeichnen, prunken'; RV. 1, 123, 10: Icaniä iva

tanüä gagadänä dishi daivi daivdm ijahshamänam ,wie eine durch ihren

Leib sich auszeichnende Jungfrau gehst du, o Göttinn, zum verlangenden

Gott'; RV. 1, 124, 6: arai])äsä tanüä ra^adunä ,durch fleckenlosen Leib

sich auszeichnend; RV. 10, 120, 5: tvd]d vdjam cägadmahai rdnaishu ,mit

dir prunken wir in den Schlachten'; RV. 7, 98, 4: salcshdma tan hd-

hühhis rä'raddnän ,wir wollen besiegen die auf ihre Arme Stolzen'.

Die gemuthmaasste Entstehung von /Miwad-ai aus *x(xö-vvad-at

kann ohne ganz besondere Stützen nicht für wahrscheinlich gelten.

Ob etwa qaiveiv (? aus *^ädvELv) , besprengen, bespritzen, {qaivovTo

II. 11, 282) sich vergleichen liesse, da Formen wie QÜooaze (doch wohl

aus *Qäd-oaTt) jbesprenget' (Od. 20, 150), egodöazaL ,sie sind bespritzt' (Od.

20, 354) und Iggadaco ,sie waren bespritzt' (II. 12, 431) ihm zur Seite

liegen ?

'üdöo-q ,Krug, Eimer'.

Archil. 4, 2: dX}.^ dye, ouv nüjd^ojvi ^orjg did oeXuaxa vrjog cpoiza y.a\

y.oLXiov Tiiü/nar' dcpsXy.e y.ädojv. Hdt. 3, 50: öcoga cpegovrag . . . q)Oivcyiniov

oivov y.ddov. Soph. Brachst. 491, 3: ij de . . . orcbv ägyivecpl] otä^ovca

To/niig xahAioLOL y.cöotg öexszai.

Dem Semitischen entlehnt (AugMüUer bei Bezzenb. 1, 276); hebr. had

,Krug, Gefäss' (Mos. 1, 24, 14; 15; 16; 43; 45; Kön. 1, 17, 12;.

'naö'6ta-qf eine Schmarotzerpflanze.

Theophr. c. pl. 2, 17, 3: tÖ ovQiay.bv ßoxävLOv b y.aXovfX£vog xadvrag y.ai

ösvÖQoig y.al dy.äv\^aig eucpvsrai yai aXloig rioL

Offenbar ungriechisch.

xadfieia ,Galmei, Kieselzinkspath'.

Diosk. 5, 84: yervarai, de t] xadi^iela ix xov yaXy.ov y.afxivevoi^ievov

7CQOOiCavovor^g T/yg kiyvvog rolg Toi-xoig y.al tjj y.oQvtpfj Ttov yafxivatv ....

/.lezaXkovQyelrai de h. zov 7tQov7ceQy.eifxevov ^bloig oQOvg, zov leyofievov

7tvQizov li^ov yMiOfxevov .... yevväzai, 6e yal £x zdiv agyvQiiov XevKO-

ziga y.aL xovcpozega ovaa, yazct de Tr]v düvctfxiv rjzzwv.

Ist möglicher Weise im Grande das selbe mit Kadfxeia (Xen. Hell. 6,

3, 1 1 ; 6, 5, 46), dem Namen der nach ihrem Erbauer Käd/no-g (Od. 5, 333

;

Hes. th. 937; Hdt. 4, 147) benannten Burg von Theben. Dabei aber bleibt

der Grund der Benennung des Erzes noch völlig dunkel.
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nsöaq- ,sicli zerstreuen, aus einander gehen, sich ausbreiten' und mit der

causativen Bedeutung ,zerstreuen, aus einander treiben' in den activen

Formen, weist in der alten Sprache nur einige Aoristformen auf, wie

l-yiedaaae (II. 5, 88; 17, 285; Od. 3, 131 = 13, 317), y.eöao^ev (11.15,

657), }iEdaoO-£vz- (II. 2, 398; 739; 15, 328), kommt in späterer Zeit aber

zum Beispiel auch noch in der Perfectform y.eyJöaazo (Ap. Rh. 2, 1114) vor

und auch in verschiedenen Präsensformen, wie •Ksdavfvi.ievov (Agath. in

Anth. 5, 276, 6; aus *-/.€Öaa-vv-), xedaiofxsvog (Ap. Rh. 2, 628; aus *xeöaa-

jöjx- und y.eööiovxai (Ap. Rh, 4, 500; aus *y€ÖccajovTai).

II. 17, 285: Tqll>u)v eyeöaoae cpäXayyag. IL 15, 657: ^taga y.hairjGiv

€f.isivav od-Qooi, ovo' ky.idaod'ev ava orgaTÖv. 11.2,398: dvaravTsg 6'

ögiovTO y.€ÖaoO-evTeg y.ara vfjßag. IL 15, 328: ev&a (5' dvr^Q sksv avöga

y.edaad^eiorjg vo/nivrig. IL 5, 88: xeL^agöFfi), cc,* t wza geFiov iy.idaaae

(Nauck schreibt heaooe) yecpvgag.

Offenbar nur eine des alten anlautenden Zischlauts beraubte dialektische

Nebenform von oyJöag-, das bei Homer auch mehrere Male auftritt, wie

IL 23, 162: Xaßov f.i€v oyedaaev yard vfjßag. Der gleiche Verlust des

Zischlauts begegnet auch sonst, wie zum Beispiel in yiöcKprj ,Fuchs'

(Ilesych: xidoccprjv ydg rfjv dloJTtsxa Xeyovaiv. Daneben führt Hesych

auf: /.idacpog' ööXiog. y.al i) dlioTtrj^) neben gleichbedeutendem Gyidäcfrj

(Arkad. 115, 17 Bekk.: oyciöäcprj, q dlojTtrj^).

xtdvd-g, ein seiner Grundbedeutung nach nicht ganz verständliches Adjectiv,

etwa jgeehrt, geschätzt, schätzenswerth'.

Bei Homer 16 mal, meist von Personen. IL 17,28: evq^grjvai alo^ov

re cplXrjv xeövovg le rox^ßag. IL 9, 586: /colXd d' (nännlich. eX?uooovzo)

sxalgoi, 0% ßot xeövoTazoi xai cpLXxaTOL rjoav dndvxiov. IL 24, 730: sx^g

ö dXöxovg y.edvüg. Od. 10, 8: o? d' aißel jcagd fcargl (plXitj y.al jur^ragi

zeövfj daivvvxai. Od. 1, 335 = 18,211: djiirpi,7coXog tJ' dga ßoi yedvq

ßsy.dregd'e Ttageorr]. Od. 14, 170: oititöxE xig /nvrjOrj y.sdvoio ßdvayvog.

Od. 1, 428: aiS-oaevag öaßiöag (pege y.eövd ßcövia EugvxXeßsia. IL 20,

57: dXoxog ö' dg' hceygexo yedvd ßiövia. Hes. Werke 699: /ra(),9-fvr/t?}>'

Sh yafxelVj iva ßt]d-£a yedvd öidd^rjg. Pind. Pyth. 10, 72: ev ö' dyad-olot

xslxai naxgcüiai yedval jToXiiov xvßegvdoieg. OL 8, 80 : yaxaxgvTtxei ö
'

ov xövig ovyyovtüv yeövdv x^Qf-^- Aesch. Pers. 172: Jtdvxa ydg xc yJdp'

ev vfiiv eaxi fxoL ßovXeufxaxa. 928: aial aial yeövdg dXyäg. Ii2: cpgov-

xiöa yedvrjv yal ßad^vßovXov d-(x)(.ied-a. Agam. 648: niög yedvd xolg

v.ayoioi ovf.if,ii^io;

Das Suffix vo begegnet häufiger, trat schon entgegen in dyv6-g ,verehrt,

heilig', ,rein, unbefleckt' (1, Seite 120), sge/^vög ,dunkel' (1, Seite 437) und

sonst. Für die zu Grunde liegende Verbalform ist weiterer Zusammen-
hang noch nicht ermittelt.

yJö^ar- (in der Mehrzahl gebraucht) ,hübönes ingvinäles', das heisst ,An-

schwellungen unter der Haut in der Leistengegend' (nach RKobert).

Hippokr. 1, 561: V7i6 rfjg iTtTiaalrjg avxeovg (d. i. die Skythen) yeöiiaxa

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 18
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kaf.ißäv€i, cae clel XQ€fj,afx£viov dnb xüjv 'itithjjv tolg nooLv. hctitu d/to-

Xioloi'vrai xai t'AxovTat ra iaxia di av ocpööga voor^aujaiv. 1, 563: oy.ov

yag InTcd^ovrai (xüXiora xai riv/.vöxaxa, t'/.el ycltioroi vno Y.ed(.ittTiov

xai laxiciöiov xal TtoöaygioJv dklaxorrai.

Vermuthlich ungriechisch, und dann wohl skythisch.

ntöQo-q jWachholder^ {Jünixierus phoenkea^ und Jüniperus oxycedrus.^).

Od. 5, 60: uvQ (xtv t/c' toxccQÖcpiv fieya '/.aievo^ Trjlöoe d' oöf^rj -/.eÖQOv

T evy.eäTOLO i^vov r' avu vi^aov oöcuöei öaioinevojv. Hdt. 2, 87: Inedv

Tovg •/.XvoxfiQag Ttkrjaiüvxai xov dnb '/.eÖQov dXelcpaxog yivo/iievov, ev wv
tTilrioav xov ver/.qov xijv y.oi)Ji^v. 4, 75 : ai de yvvaiy.eg avTÜJv vöwg 7ca-

Qaxeovoai xaxaoojxovot 7C€qI Xid-ov rgrjyvv xrjS xvTiaQiaoov xai xiögov

y.al lißävov ^vlov. Theophr. Pflanz. 1, 9, 3: xcjv de dygitov (nämlich

deicpvkla) ekdxtj , nev^rj . . . g>LlvQea, yJÖQog, Ttlxvg aygia. 1, 10, 4: xd

d' loOTteg dxavd^öcpvlla xad-dyceg JcevTtrj, Tiixvg, yJögog.

Etymologisch dunkel. Das Suffix wie in y.d/rgo-g ,Eber' (Seite 246).

y.oöoi^iYl ,Gerstenrösterin^

PoUux 6, 64 erklärt: ehcoig ö^ av /.al (pgvxxeiv cpgvxxovaa' q^gvyexgov

xb Igya'kelov xb ö' atxb yai xodo/xeveLV xai xoöoinevovoa, rjv xoöoiJ.rjv y.a-

kovoi, xal xb egyaXelov xoöouelovj (^ <5j} evecpgvxxov. Hesych giebt die Er-

klärung: /.oöof.iri' ovof.ia S-egaTcalvrjg. dnb xov xodo/neveiv, oneg eaxiv

ev lnv(ö (pgvyeiv. — Dazu: xldvrj ,geröstete Gerste'; Hesych führt auf:

xlövat' al lyxojgioc Tcecpgvyi-ievai y.gtd-ai.

Die Suffixform ist ungewöhnlich, vergleicht sich etwa mit der von y.eg-

xojuo-g jkränkend, höhnend, neckend' (Hom. hymn. 338 ; Hes. Werke 788

;

Hdt. 5, 83), während Bildungen wie naXd^rj ,Hand' (II. 1, 238; 3, 128)

schon etwas weiter abstehen. — Bezüglich der zu Grunde liegenden Verbal-

form vergleicht Fick 1^, 23 in ansprechender Weise lat. ac-cendere ,an-

zünden' (Enn. trag. 388; Verg. Aen. 5, 4; Ov. tr. 4, 10, 67), candela ,Kerze,

Licht' (Juv. 9, 98), altslav. cadü ,Eauch', Jcaditi ,räuchern; altind. Wiadikä

,geröstetes Korn' (Gramm.) ; Jcdndu- ,Röstpfanne' (Gramm.), Jcddru- ,braun'

(TS.). — In xlövi] entwickelte sich das innre i ganz ähnlich wie in y.iö-

vaad^aL ,sich ausbreiten' (II. 8, 1 ; 23, 227) neben xedao- ,zerstreuen, aus

einander treiben' (Seite 273) oder in OKigxäv ,springen, hüpfen' (II. 20, 226;

228) neben oxaigeiv ,springen, hüpfen' (II. 18, 572; Od. 10, 412; aus *o/.dg-

j'eiv. Dazu o/.ag&ftö-g, das Springen' Ap. Rh. 3, 1259).

y.oöviia).o-v ,Quitte'.

Alkm. Bruchst. 90 : fxrjov r; /.oövfxakov. Athen. 3, 81, F: "Egjuiov ö' ev

Kgr,xiy.alg rXwaoaig xoöv(.iaXa /.aXelad-ai (prjoc xd y.vS(dvta (xfjXa.

Enthält neben nicht verständlichem y.odv- als erstem Theile als Schluss-

theil offenbar ixi]lo-v ,Apfel' (11.9,542; Od. 7, 120; dial. ^idXo-v Find.

Bruchst. 288; Theokr. 7, 144; 8, 79), das so auch sonst begegnet, wie in

xo-y.y.v-firiXo-v ,Kuckucksapfel, Pflaume' (Hipponax und Alexis bei Athen.

2, 49, E und F), ^eXL-nriXo-v .Honigapfel' (Diosk. 1, 161).

xijd-ar (dial. xäö-: xädo/^evoi Find. Ol. 6,47; dazu /.döog- ,Sorge, Trauer',
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Pind. Ol. 1, 107; Neni. 1, 54; Isthm. 7, 7) ^verletzen, beschädigen, kränken,

betrüben'; medial ,sich betrüben, sieh Sorge machen, Sorge tragen um'. Be-

gegnet fast nur in präsentischen Formen; daneben vereinzelt das Perfeet

X «xij (5 fi ,er ist betrübt' (Tyrt. 12, 28: ÖQ/aUio re jcod'ii) nüoa /Mtfis

7colig) und, mit dem Gepräge der Ableitung, das Futur ycr^örjoeiv (II. 24,

240: Ötl /ii' i]?.&€Te AijdijoovTeg), Die Aoristform a7toy.r^öriGavTe ,sorglos,

fahrlässig' (II. 23, 413) muss vielmehr lauten aycoyirjdsaoavre, da sie erst

vom adjectivischen d7to--/.rideg- ,sorglos, fahrlässig' (Hippokr. nach Galens

Glossar: d/coxrjÖ€OTe(Jov' oKfQovTiOTOTeQOf) ausging, wie ganz ähnlich das

aoristische dArjöeosv ,er vernachlässigte' (II. 14, 427) von d-y.rjöeg- ,sorglos,

nachlässig' (Od. 17, 319).

II. 5, 404: oxsTÄiog ... og rö^oioiv «x/jcJe i)-eovg. II. 21, 369: tLtcxs

Gog vlog €f.i6v Qoßov exQae Yjjdeiv, 11. 24, 543 (Achilleus zu Priamos):

ry/ua« evi Tq(^7], ae re -Kr^öiov riöe ad rexva. II. 17, 550: /efjuwvog . . . og

QU re . . . ^r>Xa de y.rjdei. II. 5, 400: öiozog d't^u) evl OTißaQ([> rjkr^kavo,

xrjöe de d-vfxöv. II. 9, 615: zaAov rot ovv ej.iol xbv 'Kijöefiev 6g x e/ite

y^rjöj]. Od. 23, 9: fivrjOTiJQag ... ot ^' eßov oUov ynjdeoüov. Od. 9, 402:

iaxd(.ievot d eXgovTo negl o/ceog ozti Fe xr'jdoi. — II. 1, 586: rerkad^ij

f-irjreQ ef-nq^ -/.al dvdaxeo -nrjäo/iievr] Jteg. IL 1, 56: y.rjöezo ydg /iavadJv,

OTi ga d'vrjOKOVTag ogäzo. II. 1, 196: afigxo 6/j.dJg ^vfj.(o q)iXiovod rs

ATjöofxevi^ re. II. 11,665: ^AyiiXlevg eo\)^kog ed)v JavaiJov ov y.i]deTai ovo'

IXettigei. II. 7, 204: el de •/.aV'Eyxogd jteq neg cpiXeeig zal y.r]öeai avzoc.

Od. 19, 23: al ydg di] Ttoze, zenvov, en:iq)goovvag dvekoio ßoUov Y-rideod-ai.

— Dazu: v.ridog- ,Leiden', ,Sorge, Trauer'; II. 1, 445: Fdvav.ztt, og vvv

IrlgyetoiOL 7colvozova xijde^ eg^fj/.€v. II. 9, 592: -/.ijde' oo' dvö-gaiTtoiOL

7ceXeL zwv Fdozv FaXojjj. II. 15, 245: ri tiov zi oe •/.i'^dog Ixdvei] Od. 4,

108: zi^ d ag ef-ieXlev avzi^ /.ride^ eoeaS-ai, e/.iol d^ ay^og alFev aXaozov

avzov. II. 5, 156: Ttazegi de yoFov xat y-rjdefx Ivygd Xeme. — ytrid lazo-g
,für den am Meisten Sorge getragen wird, sehr geliebt'; II. 9, 642: ^iixa(A.ev

de zoc e^oxov dllov yii]dtozoi z' ef.ievai /.al cpiXzazoi. Od. 10, 225: og

f-ioi xrjdiozog Fezdgiov tjv -/.edvözazög ze.

Sicher Zugehöriges in den verwandten Sprachen ist noch nicht gefunden.

y.r^öi6x^-q jVerschwägerter'.

Eur. Hek. 834: zovzov xalojg dgcöv ovza vi]deaziiv (,Bruder der Frau')

oe^ev dgdoetg. Ar. Thesm. 74: ov XQV'^ ^^ v.gv7tzeiv, ovza yrjdeazr^v

(jSchwiegervater') i^woV. Plut. Perikl. 1 1 : Qovxvdtdrjv . . . uvdga owcpgova

y.al y.r]deozr]v (,Schwiegersohn') Kif-tcovog.

Gehört zu Bildungen wie dartiaz^-g ,beschildet' (11.4,90; 201; 221;

zu do7tld- ,Schild' 11.3,347; 5,797), -Kogvozrj-g ,behelmt' (11.4,457; 8,

256; zu ycögvd-' ,Helm' IL 3, 362; 4, 459) und anderen ähnlichen, die un-

mittelbar von Nominalformen ausgingen. Das hier zunächst zu Grunde

liegende yirjdog- (siehe oben) aber bedeutet ausser ,Sorge, Trauer' insbe-

sondere auch jVerwandtschaft', wie Pind. Ol. 7, 5: ovfxuooLov ze xa^iv

Tiädog ze Ti/xdaaig eöv. Aesch. Schutzfl. 330: zig r^yet zi^vd' dveXTviazov

IS*
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q)vyrjv yJkaeiv ig "ylgyog y.rjdog lyyevig t6 7cqLv\ Soph. Oed. Kol. 379:

ycQoaXaf.ißavei -/.r^dög re xaivov.

y.iböoiv ,Glocke'.

Aesch. Sieben 386 : vm* daniöog de x(i} xaXv.riXaToi -/.Xd^ovai y.ojdüjveg

tpößov. 399: AÖcpoi de xojdojv r' ov öÜAvova' avev öooög. Soph. Aias 17:

(pix)vri(.i^ d/.ovtü y.at ^vvaQrcdl.iü cpgevi, 2<^X'/.oox6iJ.ov /.Cüöojvog (hier für

jTrompeteO wg TvQarivi-Kf^g. Eur. Rhes. 308: FoQydiv 6' log cnt atyldog

d-eäg x(^^'^-^ f-ieziOTCoig iTC/ii/.oiot /tgaoöerog noXXoloi ovv yMÖioaiv ey.-

Tvnei (pößov. Thuk, 4, 135: tov ydg /.ojöiovog jcagevex^^evrog ,naehdem

die Schelle der wachthabenden Patrouille vorüber war'. PoUux 6, 110:

Tovzo de aal t6 xozTaßelov /.arayadv -/.örraßov IdQiOTOcpdvf^g /.aXel, rtgoo-

erAdtujv aizo y.toöcovi (,dem glockenähnlichen Schallloch') odlTtiyyog. Ar.

Friede 1078: cog . . . r -/.atdiüv (hier gleichsam adjectivisch ,glockenartig

klingend, laut schreiend') dya?.av^lg e7ceiyo/.ievri tvcpXd xiy.zei.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in a/ußiov- ,buckelartige Erhöhung,

Rand' (1, Seite 241) und sonst.

Tuböeia jPflanzen-KnoUe oder -Kopf; dann überhaupt ,Kopf. Daneben die

Formen y.ioöva (Theophr. Pflanz. 4, 8, 7; 9; 9, 12, 4) und /.wdia (Diosk.

4, 64; 65).

II. 14, 499: ccTti'jQa^ev öe xaf.idLe avxfj ^vv TtiqXriy.i y.dgri . . . o de <f>t)

y.wdeiav dvaaxcov. Nik. AI. 216: ßoda, d xig e^uelddr^v cpwg dix(pLßQ6xriv

y.(x)deLav ano ^ig)eeoaiv df.irj^eig. 432: rjQxeoe d' axt^v evdyltg y.cüdeia

veov OAOQÖdoLO Ttod-eioa. Lyk. 37: 0[.nqQiyyag ioxdXa^e y.todeiag rtedo).

— Theophr. Pflanz. 9, 12, 4: exiqa de fiiy/.iov goidg yalovfxevrj . . . dv&og

d' fi/et eQv^Qov, xwdvav d oaiqv owxcc xov day.xvXov. 4,8,7: x6 de

fivdoiov . . . enl xovxco de i] -/.(jidva, Ttagofioia ocprjxlio Ttegicpegel. — Ar.

Bruchst. 117: dyad^Tqv ye xiodiav (wird erklärt xrjv xijg fxi^xcovog y.ecpa-

Xijv). Diosk. 4, 65: i-i-^xiov . . . rj de xig aygia eyy.ad-rjiiievt]V ey^ovoa xrjv

xcodlav y.ai e7tiixi'iy.ri . . . xgCxr] de dyQiwxeQa . . . e'xovoa xr^v y.iodlav

eTti/nT^nt].

Ob etwa zusammenhängend mit altind. Icanda-s und handa-m ,Wurzel-

knolle, Zwiebel' (Mbh.)? Die Suffixform wird sich entwickelt haben wie

in r^QLyeveia ,die in der Frühe geborne' (II. 1, 477 = 24, 788; wahrschein-

lich aus *-yeveoia) oder in ligeia ,Priesterin' (II. 6, 300; aus *ieQeßca zu

leQev-g ,Priester' II. 1, 370) und xaxela ,die schnelle' (II. 11, 186; 15, 158;

aus *xaxeFia, zu xaxv~g ,schnell' II. 2, 527; 13, 66); das Letztere wohl das

Wahrscheinlichere, da die Form y.codvä zur Seite liegt.

xiö-vaö^ai ,sich zerstreuen, sich ausbreiten', wird nur in präsentischen

Formen gebraucht. Eine vereinzelte zugehörige Activform, mit causativer

Bedeutung, findet sich in einem Orakelspruch bei Herodot 7, 140: xaxolg

d' ejti-xldvau d-v^öv (? ,überbreitet oder überdeckt mit Leiden') d^vfxöv.

II. 8, 1 == 24, 695: ^Hßcog /iiev yqoy.ö-rceTcXog ey.idvaxo jtdaav eu^ alav.

11.7,451: xoi) d' ?) xoi y.Xeßog eaxai öaov r' ercl y.idvaxai, tjßojg. Pind.

Bruchst. 130, 6: odfxd d' eqaxov y,axd xdJQov /.idvaxai. Antipatr. (in Anth.
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7, 713, 8): liüiTSQog /.v/.vov i-irKQog d-qöog r;£ y,okoiü)v ^Qioyj.wg Iv slagi-

vaig xidvccfievog vecpelaig.

Präsentische Bildung zu y.eöag- ^zerstreuen' (Seite 273), mit der selben

Vocalentwicklung wie zum Beispiel in jcirvag ,ausbreitend, ausstreckend'

(Od. 1
1

, 392) neben nsxaoaav ,sie breiteten aus' (II. 1 , 480) oder in -AiQväg

,mischend' (Od. 16, 14) neben Aegaooe ,er mischte' (Od. 5, 93).

xvöttQo-g ,eine Art kleiner Schiffe'.

Hesych erklärt y.vöaQog' ve(og eldog. Photios: /.vÖuqoi, TtXoiÜQia arza.

Ttag' 'yJvTiffavei ro ovo(.ia.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in txaQO-g, alt Firago-g ,Gefährte

(1, Seite 370).

xßdog- jRuhm'.

II. \, 279: ov Ttod^^ 6f.wlr]g sj.iixoQe riinr^g OAriJiröoxog ßaOiXsvg, </) re

Zevg xvöog sdioyisv. II. 17, 251: «x öh JiPog ti/^itj mal -/.vdog OTti^dsL

11.22,393: riQu/ns^a /.leya -/.vdog' e7te(pvof.uv "E/iZoga ölov. 11.8,176:

f.toc ugöcpgoiv -/.aTevsvoe Kgoviiov vi/.rjv /at f.ieya /.vdog, arag /Javaolai

ye nfi(.ia. IL 4, 95: 7CCiOi de y.ev Tgojsooi /«ptv nal '/.vdog agoio, II. 8,

51: Zevg . . . kv /ogvcpfjOi /.aO^eKsro /.vöel yaltov. II. 10, 87 == 555: ui

Nearog Nt]lr]ßiadr], /Lieya /.vdog ^^xaiFiZv. — Dazu: /.vd Löro-g ,der

ruhmreichste'; II. 2, 412: Zev /.vdiore (xeyiaxe. II. 1, 122: 'AxgeFidri y.v-

dioxe, (pcXo/zeav(jüTaT€ rtctvzov.

Ungewisser Herkunft. Möglicher Weise darf man neben dem og auch

noch das innere d als altes suffixales Element ansehen, als welches man
den gleichen Laut auch wohl in adog- ,Sättigung, Ueberdruss' (1, Seite

136) und /egdog- ,Gewinn, Vortheil' (H. 10,225; Od. 16,311) vermuthen

darf. So würde man auf Zusammenhang mit /v-siv ^schwellen' (Seite 227)

und altind. (^vä oder gü ,anschwellen , zunehmen, erstarken' (RV. 7, 74, 6:

güguvus ,sie sind erstarkt') geführt, an die sich weiterhin noch altind. gd-

vas- ,Kraft' (RV. 1, 8, 5; 1, 27, 2), gü'ra- ,der Starke, der Held' (RV. 1, 11, 6;

1, 29, 4), yiigiog- ,Herr' (Pind. Isthm. 4, 53; Pyth. 2, 58; Aesch. Ch. 658) und
andere Wörter mit ähnlicher Bedeutungsentwicklung anschliessen.

üvöoiöosidsiv ,Lärm machen, Verwirrung machen'.

Ar. Wolken 616: vinäg d' otx ayecv zag r^^igag ovdev og^tug, ccXV avio

ze /.al /.äzu) xudoidoTtäv. Friede 1152: 6ip6(fei yovv evdov ovv. old' äzza
Ttd/vdoidoTca.

Hängt vielleicht mit dem Folgenden näher zusammen; beruht zunächst

möglicher Weise auf einer mit Ix^odonö-g ,hassend, feindselig' (1, Seite

388) zu vergleichenden Bildung.

üvöoiiiö-q ,Schlachtgetümmel, Schlachtgewirr'.

II. 10, 523: Tgwwv de /?.ayyr] ze xal aonezog wgzo /vdoi/^og ^vvov-
z(ov afxvdig. II. 11, 164: "E'/zoga d' ex ßeXeiov vnayev Ztvg ex ze xovirjg

ex z' avdgoxzaoirjg ex d' aif.iazog ex ze xvdoii-iov. II. 11, 538: ev de xv-

doi^ov fixe xaxov Javaoloi. II. 18, 218: Tgweooiv ev aanezov logoe

xvdoifiov.



'278 Griechische EtjTnologie.

Eine, etymologisch nicht verständUche, ungewöhnlichere Bildung, mit

der sich das adjectivische troluo-g ,wirklich, vervvirklichf, ,bereit' (1, Seite

376) kaum unmittelbar wird vergleichen lassen.

xayd^eiv ,laut lachen'.

Soph. Ai. 198: araQßrjtog OQiuäzai . . . anävTiov y.axa^ovriov yJ.ojaoaig

ßaQväXyrjxa. Ar. Ekkl. 849 : yigiov de xojgel . . . xaxä^iov ueO^' Iregov

veaviov. Anakr. 31, 29: "Egiog . . . dva 6' aXlsrai y.axcei^ojv. Xen. Gastm.

1, 16: KQLxößovXog öe xai l^-c/.oxccaev i/tl T(fi oi/.Tiofx([) avrov. — Erst bei

Späteren begegnet die Form xa/^«?^«»' (Athen. 10, 438, F; PoU. 6, 199).

Lat. cachinno-s ,lautes Gelächter'; Cat. 31, 14: ridete^ qvidqvid est domi

cachinnörum.

Ahd. huohj nhd. huoch ,Hohn, Spott'.

Armen, chachankh ,ausgelassenes Lachen' (Bugge Beitr. 19).

Altind. Tcakli : JcdJchati oder auch Tcluikh : IhäkJchati ,er lacht* (Gramm.).

iidxQvq jgeröstete Gerste'; ihr ähnliche ,Blüthenkätzchen gewisser Pflanzen

und Bäume'.

Ar. Wölk. 1358: aQxctiov elv' ecpao/.e xb ziS^agiCetv adeiv ts 7civovd-\

lüOTtEQel v.öxQvg yvvaly.' dXovoav. Wesp. 1306: €vt]XaT\ io/.LQva, Ttenogösi,

v.azeyeXa, ojoueQ ycaxQvcov oviöiov €vioxrjf.uvov. — Theophr. Pflanz. 3, 5, 5

:

alXct Tcc i^ev TtSQi rag eTtißXaOTiqaeig äoTteg etgrixai y.oiva , . . idiov d

evioig VTtägx^i^ ''•o:^ '^o '^'fjs y.(xXovf.ievr]g y.äxQvog, oiov rolg ts 7tQ0€iQrjf.i£-

voig' e'xsi ydg y.ai eXari] y.al Tcevy.r] y.al ögig y.ai eri cpiAiga y.ai öiooßd-

Aavog y.ai yrirvg.

Dunkler Herkunft ; doch darf man vermuthen, dass die Bildung auf alter

Reduplication beruht.

adx^ct jGoldblume' {Chrysanthemum coronärium).

Diosk. 3, 146: ßovg)d'aÄjiiov , oi de yäx^av . . . y.avkia dvirjai rQvq)€Qäy

vnöXeiiTcc' (pvX'ka de fiaga^Qoeiörj, av^t] [nqXLva.

Dunkler Herkunft.

5tßX>l«Sc'v ,rauschen, plätschern'.

Pind. Ol. 7, 2: cpiäXav wg et xig d(~pveiäg ctTtb x^^Q^S «^wv evdov d/a-

TteXov ya^ldtoLoav ögoaci). Aesch. Sieben 115: y.vfxa Ttegi tvvoXiv doxfio-

Xo(päv dvögaJv y.ax^dtei nvoalg ^'Ageog 6g6f.ievov. 761 : y.v(Xtt . . . Ttegl

Ttgvfxvav TtoXecog yiax^dl^ei. Eur. Hipp. 1211: v.viia . . . dvoiörjadv xe y.al

negi^ dcpgbv noXvv y.ax^dtov -rtovxioj cpvarjf.iaxi 7W(>«t 7cgbg ay.xdg.

Offenbar durch alte Reduplication gebildet ; es dürfen daher Wörter wie

xdlata ,Hagel' (II. 10, 6; 15, 170), altind. hräd- : hrd'datai ,er ertönt' (Mbh.),

hrddüni- ,Hagelwetter' (RV. 1, 32, 13) als unmittelbar zugehörig gelten.

jj«xA?j>c- {ydx^r]^) ,Uferkies'.

Thuk. 4, 26, 2: ÖLaf.i(jöf,ievoi xbv ydxlrjy.a oi TtXelaxoL eTzl xfj ^aldoof]

ETCLvov olov eixbg vötog. Strabo 4, 1, 7: elg TtXelovag f^iegiod-rjvat kld-ovg,

y.a&aTteg xovg uoxa^iovg ydxXrj-nag yai xdg ipr]^ovg xdg aiyiaXiziöag.

Vergleicht sich seinem Suffix nach mit ogrcrjy- ,Zweig, Stengel' (1, Seite

569) und anderen neben diesem bereits aufgeführten Formen. Zu Grunde
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liegt offenbar eine alteReduplicationsbildung, so dass Wörter wie /«/r/-,Stein'

(Thuk. 1, 93, 5; Ar. Vögel 830), x^V^o-<i jVon Strömen ausgeworfene Un-

reinigkeit' (Aesch. Bruchst. 16) und weiterhin auch yjoadog- ,Uferkies' (II.

21, 319) zusammenhängen können.

üoyubvi] ,die Stelle zwischen Scham und After'.

1

Hipp. 3, 547: efucvov soxe %öxe, io%iov Y-al ztiv y.oxa)vriv xa< x6 a^cpl

\ Tov ßovßiüva. 2, 792: ijv al (xrjxQai eiXeioat ocpeag eg xb fxearjyv xüJv

l^viov . . . xag xoxojvag alyeei. Ar. Ritter 424: et ö^ ovv löoi xig avxiov,

dTtoy.Qvnx6ix£vog (nämlich dyMXr]cpag ,Nesseln') dg xa xoyuiya xovg ^eoig

a.7t(jl)(xvvv. 484: e%iC€Q d7te-/.Qvipu) xöxe eig xa xox(i>va xo ngeag.

Altind. (jaghäna-s ,Schamgegend, Hintertheil'; RV, 1, 28, 2: jdtra dväv

iva gaghänu adhl(;avanid Jcrtu ,wo wie zwei Oberschenkeltheile die Press-

bretter gemacht sind'; RV. 5,61, 3: yaghänai cdudas aishäm ,im Hinter-

theil ist ihr Treibstock'; RV. 6,75, 13: a ganghanti sähu aisham gaghä-

nän üpa gighnatai ,er schlägt ihren (d. i. ,der Rosse') Rücken, er schlägt

ihre Hintertheile'.

Eine nicht zu verkennende Reduplicationsbildung, deren einfache Grund-

lage aber nicht deutlich ist. Der Suffixform nach vergleichen sich Wörter

wie y.oQwvrj ,Krähe' (Od. 5, 66; 12, 418; Hes. Werke 747), xoqwvjj ,Krüm-

mung, Ring' (II. 4, 111; Od. 1, 441), y.okwvr] ,Hügel' (II. 2, 811; 11, 757j,

XBlu)vri jSchildkröte' (Hom. hymn. Herm. 42; 48; Hdt. 1, 47; 48).

"KOYVöiuv jStark strömen'.

Pherekr. bei Athen. 6, 269, D : avxoi.io.xoi yuq öid xaJv xQiödtov noxa-

lioi AiTtaQolg eniTtdoxoig twfxov i-ieXavog y.al ^AxL^XeLoig /^äCaig koxi—

öovvxeg htißXv^ anb xcöv Ttr^ywv xiöv xov IlXovxov qevoovxai. Theokr.

2, 107: fv. de (.lexiöjvo) lögtog f.iev v.oxvdeGv.sv Xoov voxiaioiv aegaaig.

Beruht vermuthlich zunächst auf einem nominalen *-/.6xvSo-g ,starke

Strömung' (?), dessen suffixales do sich mit dem von o/naöo-g ,Lärm, Ge-

töse', ,lärmende Menge' (1, Seite 550) und xQoinaöo-g ,das Knirschen, Klat-

schen' (? II. 23, 688) zunächst wird vergleichen lassen, weiter hin auch

mit dem adverbiellen örjv in Bildungen wie x«^<5jjv ,strömend, reichlich,

ordnungslos' (Alexis bei Athen. 15, 686, B; Plat. Phaedr. 264, B). Die ver-

bale Grundlage der letztgenannten Bildung (xv-xo ,es ergoss sich' IL 23,

385; 16, 414 = 580) wurde in xoxv-öesiv offenbar reduplicirt, dabei aber

das V in der Reduplicationssilbe ebenso durch o ersetzt wie zum Beispiel

in xo'jtxt}/- ,Kuckuck' (Seite 235).

nöy^Xax- (xdx^«b) ,Kiesel'.

Diosk. 2, 75: eiprjd'hv öe rcdv yäXa ox€yvajxiy.dv ylvsxai yoiXlag' yal

f.iäXioxa xb ötaTtvQOig yoxXa^cv e^iy./^aoü^ev . . . xa öh xrjg ycoiXlag fied^^

€Xy.wGetüg qsvfxaxa dy^Qtg rjiiosiog xoig yiöxXa^iv eipr]d-€v ioq)eXel.

Wird von y.äxXrf/,- ,Uferkies' (Seite 278) nicht weit abliegen, möglicher

Weise geradezu als dialektische Nebenform davon gelten dürfen. Oder es

hängt vielleicht auch am Nächsten mit dem Folgenden zusammen.
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x6yXo-s jMeerschnecke', deren gewundenes Gehäuse als Blasinstrument be-

nutzt wurde.

Eur, Iph. T. 303: i^ioTtXiCeTO, y.öx^ovg re ^voüv ovXXeyujv z' tyxojqLovg.

Arist. Thierk. 4, 37: t« ö^ oaTgay.ööegiua xüiv tiyiov, olov o% ie y.oyliai

y.a\ Ol -/.öyXoL y.aX nävxa ro. y.aXovfj.eva oorgea, tri de xo xtüv iyivujv

yivog, xo /aIv oaQxiuöegj öoa oägy.ag tyei, o/uoiiog tyei. xolg [.laXa/.oaiQä-

y.OLg, ivxog yag bx^^) "^o ö ' öoxgaxov exxog, tvxog ö ov&ev oxkrjgöv. avxa

de JtQog avxa öiacpogag eyei rtolXäg. Mosch. 1, 120: Tgixuoveg . . . y.6-

X^oiaiv xavaolg ya/iiiov (.leXog /jTtvovxeg. Paus. 3, 21, 6: r) JJekoTcövvr^oog'

y.oyXovg de kg ßacprjv jcogcpvgag rcageyexai.

Gilt als nächstverwandt mit y.öyyo-g ,Muschel' (Aesch. Bruchst 34 ; Aristo-

nym. bei Athen. 3, 87, A) = altind. qatikhä-s ,Muschel', als Blasinstrument

ein Attribut Vishnus' (Mbh. ; Eagh.); dann würde also Xo als Suffix sich

ablösen, wie es in ^ioyX6-g ,Hebebaum' Pfahl^ (Od. 5, 261; 9, 332; 375),

avXo-g ,Röhre, Flöte' (Seite 186), die allerdings abweichend betont sind,

und sonst vielfach begegnet. Anderenfalls würde man eine alte Redupli-

cation vermuthen dürfen und das X könnte der zu Grunde liegenden Verbal-

form {*y-X) angehören. Ob möglicherweise auch /.oy.dXio-v^ eine Schnecken-

art (Seite 233) verwandt ist?

x^X^Sj ein völlig dunkles Wort, nur in der Verbindung nol (,wohin'?)

y.'^yog;

Pherekr. Bruchst 165: noi xfjxog', — ^yyvg, ri^teguJv ye xexxogtov. Ar.

Bruchst. 656 : uol x/j^og; — evd-v ^r/.eXlag.

üoi^eveiv ,emporhalten'.

Soph. Bruchst. 304 : niaxoi ^e jicjxevovoiv ev cpogä öe^iag. Hesych er-

klärt: y.oixevovaiv' oxovoi. (xexecDgLCovoi.

Dunkler Herkunft. Man hat Zusammenhang mit ovMxri ,Halt, Stütze'

(1, Seite 499) angenommen, der doch höchst unwahrscheinlich ist.

y,iy-avtiv (IL 17, 478 = 672; 19, 165; 22, 303) ,erreichen', mit Aoristformen

wie yixev (11.24, 160), ydxov (IL 18, 153), ydxqaLv (Od. 12, 122), y^yelv

(Theog. 1300), scheint eine Verbalgrundform y.ix- zu ergeben. Dieselbe

beruht aber ohne Zweifel nur auf Verkürzung eines alten durch Eedupli-

cation gebildeten Präsensstammes /.lyr}-, wie er zu entnehmen ist aus For-

men wie yixrjxTqv (IL 10, 376), /.ixrjinev (Od. 16, 379), yr/rju) (IL 1, 26; 3,

291; 6, 228), xiyEir] (IL 2, 188; 9, 416), y.txevx- (IL 16, 342), mx>]fievac (IL

15, 274), an die sich dann weiter auch futurische und aoristische wie /.i-

X^oofiai (IL 2, 258; 10,370), xtyjjoexat (IL 18, 268), xixrjoazo (IL 4, 385;

6, 498) anschlössen.

11.1,26: (J.1] oe, yegov, y.oßiXr]Oiv eyco uaga vrjvol yiyjiqd}. 11.3,383:

xriv de xixavev Ttvgyio kq)' viprjXio. IL 10, 370: T]ße ^ev\ rFe oe dögßi

y.iX^ao^ai. IL 19, 165: yixävet. dixpa te v.al Xifxög. IL 21, 128: eig o xe

fäoxv yix^ofxev 'iXiov Ig^g. Od. 9, 266: rjfnelg d^ avxe mxccvöfievot xa aa

yövßa ly.o/^e&a. IL 22, 303: vvv avxe /^le ^lolga ziyarei.

Goth. ga-geigan (Mk. 8, 36; Luk. 9, 25; Kor. 1, 9, 19; 20; 22) oder auch
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ga-geiggan (Kor. 1, 9, 20; 21) ,gewinnen'; Mk. S, '66: jabai gageigaith thana

fairhva allana.

Als einfache Verbalgrundform ergiebt sich ein ahes / /^ -, das offenbar

übereinstimmt mit altind, ha ,aufspringen , losspringen auf: gi-M-tai ,er

springt auf', gi-hä-na- ,aufspringend' (EV. 3, 38, 1 : dfjas nä vägi sudhüras

gihänas ,wie ein kräftiges wohlgeschirrtes Eoss aufspringend' 5 änu-hä-

,nacheilen, erhaschen', Cat. Br. ; ahhi-hd- ,erwischen', Ait. Br.). — Der Prä-

sensbildung nach stimmt yux-äveiv, von der Eeduplication abgesehen, genau

überein mit ixäveiv ,erreichen, wohin gelangen, kommen' (Seite 21), wäh-

rend die nachhomerische Sprache statt dessen ein y.Lyxaveiv (Aesch. Ch.

620; Soph. Oed. Kol. 1450; Eur. Hei. 597; Hipp. 1444) aufweist, das sich

seinerseits mit Formen vergleicht, wie ^r/yaveiv ,berühren' (Aesch. Sieben

44; 258; Ag. 432), xvyxuveLv ,erlangen' (Theogn. 253; Aesch. Sieben 561

;

Schutzfh 384), lij.i7cureiv ,lassen' (Thuk. 8, 17; Eur. Elek. 909; Med. 800)

und anderen ähnlichen.

y.i'l6Qt] jCichorie, Wegwarte' {Cichorium intyhus).

Theophr. Pflanz. 7, 7, 1 : lä.%ava juev drj y.ai za roiavrai 'Aalütai 'A.i%6qv^,

u'/cä7cri, xovÖQvkXa. — Daneben etwas häufiger die Form x^/o^ito-^' (Theophr.

Pfl. 1, 10, 7;7, 8, 3; 7, 9, 2).

Dunkler Herkunft. Auch die Suffixform ist ungewöhnlich; etwa Äoi-

doQo-g ,schmähend' (Eur. Kykl. 534) in Bezug auf dieselbe zu vergleichen.

xiyQriiii ,ich leihe' (Dem. 53, 12) siehe weiterhin unter XQ']~ »leihen, leih-

weise geben'.

aiX^ri ,Drossel'.

Od. 22, 468: tag d' ot^ üv ij "/f'x/oft zavvaivcraQOi rjßh ^ceXeiai eQy^ei

eviJtXri^ojoi. Ar. Vögel 1080: (pvaöJv rag vlyXag deiy.vvoc xal lv[.iaiv€rai.

Friede 1011: rl ö^x\ STCsiöav rag Kixlag 67iTiüfi€vag HdrjTs; An&t Thierk.

6,3: al öe yUxXccc veozziav /.i£v Ttoiovvvai luGTieQ al x^Xiöoveg ex TtrjXov

€711 zolg viprjlolg ziov öevÖQtov. 9, 96: '/.lykiüv ö' eXöri zgia, rj (xev i^o-

ßoQog (jMisteldrossel') . . . izega zgiyög (,Singdrossel') . . . aD.rj ö' rjv xa-

XoioL zLveg IXidöa (vielleicht ,Eothdrossel').

Dunklen Ursprungs. Wohl eher durch alte Eeduplication gebildet, als

durch suffixales Irj, wie es zum Beispiel in dfilx^ ,Nebel' (1, Seite 555)

und in aiyXrj ,Glanz' (Seite 86) enthalten ist.

iiiX^.rif Name eines Seefisches.

Pankrat. (bei Athen. 7, 305, C) : olg f^ör^ y.LxXiqv otvcudea, zrjv y.aXafirjsg

oavQov xiy.Xr'^oxovot xal aioXirjv , OQcpiaxov , jcwzazov Y.scpaXfj. Arist.

Thierk. 2, 56: oi ös zezzaga f.i€v ölozoixcc öe TtXrjv zov eox^tov , olov

y.ixXr] y.al 7teQyr] y.al yXävig y.ai yvTtQlvog. 8, 174: /uezaßaXXovat öe xal

ovg yaXovüi y.ozzvcpovg y.al y.ixXag y.al t] y.agig z6 x.Qiijf.ia fxeza zag mgag,
er j, ~ 3 ,

(x}07teQ evca ziov OQveiov.

Möglicher Weise von dem Vorausgehenden etymologisch gar nicht ver-

schieden, so dass etwa der Fisch nach irgend einer Aehnlichkeit mit der

Drossel benannt wäre.
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•Aty^Xi^iiv jkichern'.

Alkiplir. 1, 33, 3: to fuv yuQ 7cq(Ztov xr/Z-itovaa iier' ty.eivr^g y.ai uoj~

y.iüf.ievrj Tt]v övauiveiav heöei'/.vvro, elxa (pavegcüg noirjfiaxa i]ötv.

Makedon. (in Antli. 5, 245, 1): Y.LykLtsLg, xgef-iitiai^ia ya/iiov 7CQoy.el£v-

\}ov leioa.

Darf wohl für eine tonnachahmende Reduplicationsbildung gelten, mit der

vielleicht auch y.ixXr^ ,Drossel' (siehe Seite 281) unmittelbar zusammenhängt,

'AvyQa(io-gf Name eines Vogels, wahrscheinUeh ,Wachtelkünig'.

Arist. Thierk. 8, 83: örav ö' evrevd^ev d/caigcDOiv (nämlich ol oQxvyeg),

7j TB yXu)Tx\g awarcalget v.al rj oQxvyofxiqxQa y.ai 6 tJxdg y.ai 6 xC'XQauog,

oarcsQ avxovg y.ai avay.a/.slxai vvxxioq' y.ai bxav xovrov xrjv (pwvr^v

axoüotüOiv Ol i^r^QSvovxeg, lioaaiv oxi vv y.axafxevovaiv. Plinius, 10, 66:

abeuntqve . . . et cychramus; 68: cychramus 'perseverantior festmat.

Dunkler Herkunft.

yMif/^ri ,das Prahlen'.

Nur Find. Nem. 9 , 7 : if'soueaLa ö' htiwv y.avy^aig aoiöa uQoocpogog.

— Dazu: Aavxäeod^at ,prahlen'; Find. Ol. 9, 38 : x6 xavxäod-aL rtago.

y.aiQov (xaviaioiv VTtoy.cjeyei. Hdt. 7, 39: evsQyeolrjOi ßaoi'/Ja ov y.av-

Xrjoeai vTceqßakiod^ai.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht ermittelt.

'/Mipiuv (oder yag)ä€iv?) ,ermatten, ohnmächtig werden' oder ähnlich; be-

gegnet nur ein paar Mal in der Farticipform des activen Ferfects: zc-

•^ag)rj6x- ,ohnmächtig'.

II. 5, 698: xov ö^ eXutev ipvyijj yaxa 6' 6(piha?.fj.u.v y.exvx' uylvg' avxig

ö' d^iTtviivd-r], Ttsgi de uvoirj ßoqiao C(jöyQ€t eTtLuveiovaa xaxtJg y.t-

y.acpriöxa S^vfxov. Od. 5, 468: uiq /li' ctfxvdig axißij x€ y.ay.^ yai d-^'lvg

IßeQOt] l§ oliyr^Trelir^g öaiiäai] yey.a(pr]6xa d'v/iwv. Nik. al. 444: oivddi

y.ai ykvy.oevxi 7tox(^ y.exacprjSxa Ttif.iTtldg XLvd-aXeio. Opp. Fischf. 3, 113:

ravvoS^eig y.€lxai entxQiipag -d-avcexq) •/.e/.acpijöxa yvla.

Unmittelbar Zugehöriges ist noch nicht gefunden, abgesehen vielleicht

von der Ferfectform yiy.rjcpe ,er ist todt' (Resjch: y.i/.tjcpe' xsä-vr]y.ev). Das

von mehreren dazu gestellte yanve.Lv ,aushauchen, (Seite 244) steht fern.

— Bezüglich der Ferfectparticip-Bildung /.eY.a(pri6x- bieten sich zum Ver-

gleich: yevioxridx- ,erbittert' (II. 21, 456; Od. 9, 501 ; 19, 71; 22, 477), y.e-

y.oQTjöx- ,gesättigt' (Od. 18, 372), xexirjox- ,bekümmert' (II. 9, 13; 30 = 695;

11, 555 = 17, 664; 24, 283), ßeßagtjöx ;,beschwert' (Od. 3, 139; 19, 122),

y.eyaQrjox- ,erfreut' (II. 7, 312).

y.aifiioQ^] ,Füchsinn', Nebenform zu ay.acpwQv^ (siehe später), findet sich bei

Suidas in der Anführung: y.acpwQrjg' xb xrjg y.acpcoQr^g fiiorjoov doÄegdv

y.ai y.sQÖtöov ' Xeyovot öe xrjv altoTtey.a.

y.BifaXi] ,Kopf'.

11.2,219: v7i£Q»€v (fo^og esv yecpalrtv. 113,227: {AXFag) e^oxog

Llgyetiov y.ecpaXrjv
7Jö'

evgeßag üjuovg. II. 14, 372: y.S(paldg de Tiavai-

S-Tjoiv yoQv^eooiv y.Qviparxeg. 11.11,55: e^ellev Ttolkdg Icpd^iiiovg v.e-



Griechische Etymologie. 288

cpakas^'AFiÖL ngoläxpeiv. — Dazu: y.icpalo-g, ein Meerfisch mit grossem

Kopfe, ,Meeräsclie'; Athen. 7, 307, B: Ev^cörj/iiog (5' 6 'Ad^rjvalog ev uö
7ieQi toqIxcov etörj zeargeiov slvac (nämlich cpr]ol) (yJcpaXov y.al) acpr]-

vea v.al öayzvkea. y.al yecpäXovg (xev leyead-ai öia xb ßagyrioav riiv

y.srpaXrjv exstv.

Goth. gihlan- ,Giebel'; nur Luk. 4, 9: gasatida Ina ana g'ihlin {ItzI to

TCTSQvyiov) alhs. — Nhd. Giebel.

Das Suffix wie in ayyMlrj ,Arm' (1, Seite 201), doch mit anderer Be-

tonung-. Die zu Grunde liegende Verbalform {*ghahh-?) ist nicht ver-

ständlich.

y.ö<pivo-q ,Korb'.

Ar. Vögel 1310: log räxiora ov i-iev icov rag aqgiyovg yal xovg y.ocpi-

vovg anavTag e/nTviTcXr] msQcuv. Xen. mem. 3, 8, 6 : ag' ovv, ecpt], y.al

y.6fptvog y.oTcooq^ÖQog yaXöv laxiv ;

Die Suffixform ist in substantivischen Bildungen ungewöhnlich; kaum
wird man y.6oy.ivo-v ,Sieb' (Ar. Wolken 373; Plat. Staat 2, 36;^, D) un-

mittelbar vergleichen dürfen. Die Verbalgrundform ist noch nicht weiter

nachgewiesen.

TiiHpriv- jDrohne' (stachellose männliche Biene).

Hes. Werke 304: og y.sv aFsgyog tojf] , y.Y](pr>veaaL xo^ovgoig eiKslog

ogyrjv , o'i xs (.leXiOGÜtov yä(.iaxov xqi'xovoiv dfegyoi toS^ovxeg. theog.

595: (x)g ö' OTtox^ sv oif-ißloioc y.art^Qecpseooi, /iie/.iooai y.tjcpijvag ßöoy.coai,

xay.(äv %vvr]Ovag egyiov . . . ot ö' evxoad-e (.levovxeg krtriQscpeag y.ata al/n-

ßXovg aXXöxQiov y.d/iiaTov ocpexeg^jv ig yaorig' di^iwvxai. Ar. Wespen
1114: y.rjcprjvsg ri/xlv elalv lyviad-rj^evoi, ovy. exovxeg y.ivxgov.

Eines Suffixes /;v geschah schon unter eaoijv- ,König'; ,Vorsteher der

Opferschmäuse in Ephesos' (1, Seite 395) Erwähnung. Die zu Grunde

liegende Verbalform ist möglicher Weise dieselbe wie im folgenden Wort.

y.co(pö-q jStumpf (,nicht scharf); öfter in übertragener Bedeutung gebraucht,

so für jStumm'; ,taub'; ,dumm'.

II. 11, 390: y.ioqibv ydg ßeXog cvdgog dväXy.idog ovxidavolo. Anakr. 40,

12: q)iXoXoidögoio yXujXxr]g (psvyo) ßeXs^va y.ojcpd. — IL 14, 16: (vg d'

oxe nogcpvgi] 7teXayog fisya v.vf.iaxi y.w(p<i) (,nicht brausend'?). II. 24, 54:

y.o)q)rjv (,unempfindlich'?) ydg dr] yalav dFeiyÜ^ei jj-eveaLviov. — Hdt. 1, 34:

ovo Ttalösg, xojv ovxegog fxev ducpd-agxo, i)v ydg örj y.torpog (von dem
selben heisst es 1, 85: xd /nev dXXa emeiyrg dcpwvog de und 1,38: x(v

ydg ör exegov diEcpd-agixevov xrjv dy.oriv. Er war also jtaubstumm^.

Orakelspruch bei Hdt. 1, 47: y.al v.w(pov avvirj^i, xat ov (ptovsvvxog dyovw-

Soph. Bruchst. 609: /.)j^rjv xe xi]v Jtdvx' d7i€Oxegrjf.isvriv ycwrpriv dvavöov.

837: Ol yaKwg ngäooovxeg ov yicoq)oi fxSvov, dXX^ ovo ogiövxeg eioogwai

xdfxcpavrj. Soph. Kön. Oed. 290: y.al f.a)v xd y aXXa y.tDCpd (,verschollen'?)

xai naXaC STcrj. — Hom. hymn. Herm. 92 : xal xe FlÖlov f.ir] iöcjv eivai

y.al v.oicpbg dy.ovaag. Aesch. Sieben 202: if/.ovoag i] ovy. rjxovoag, tj ytotpf

Xeyo); Choeph. 882: y(oq)olg dvxdj y.al y.aS^evdovoiv f.idxr]v d/.gavxa ßdtco.
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— Find. Pyth. 9, 87: -nuicpog dvrJQ rig, og'HQa/.Äel aröiita f.ii] nuQaßaXlei.

Soph. Aias 911 : tyio ö' 6 navxa -Äiocpög, 6 jcuvt^ aidqig, xaTtj/ueXinaa.

Ar. Ach. 681 : ovöev ovrag, aXXa vxocpovg -/.ai 7caQe^rjvkrj(.ievovg.

Unmittelbar Zugehöriges scheint sich nicht zu finden. Der öfter an-

genommene Zusammenhang mit goth. hamfa- ,verkrüppelt' (nur Mk. 9, 43

für y.vklo-g) ist durchaus unwahrscheinlich. Denkbar wäre aber sehr

wohl ein Zusammenhang mit lat. hebet- ,stumpf (Plaut. Mil. 53: m hehes

machaera foret; Ov. ars am. 3, 589: pönite jam yladiös hehetes, pugnetur

acütis). Dabei würden sich bezüglich des Consonantenverhältnisses rteii^-

-ea^ai ,sich überreden lassen, folgen, gehorchen': lat, fulere ,vertrauen'

(siehe später) unmittelbar vergleichen lassen.

xcoyi'ä-c, eine Schlangenart.

Ael. n. a. 8, 13: tov tvq)Xi07ia de, ov y.ai tvcpXiviqv -/.alovOL xai y.o)(piav

jcQoasTL . . . y.al ^äxegov (.lev toIv ovofxocroiv Ivtevd^ev eXXr](pe, xöv ye fir^v

•Mocpiav, ertei viod-r^g eori rr^v a'/.or'jv.

Gehört zum Vorausgehenden. Das Suffix wie zum Beispiel in -AoxUä-g

,Schnecke' (Arist. Thierk. 4, 1; 15; 37), axavd-iä-g ,Dornhai' (Arist. Thierk.

6, 56 ; 60) und sonst oft.

xiipoq- jKranz'; ein mykenisches Wort.

Paus. 3, 26, 9 : l/tixsirai de ol rfj y.ecpaXy otecpavog, ov ol Meoarjviot

Aupog y.aXovoi rfj l/tix<^üQi(o qxjjvfj.

Dunkler Herkunft.

7iv<f- : -/.vTcxeLv (aus *-/.v(pjeiv) ,sich bücken, sich biegen'. Verbalformen

zeigen das cp nur noch im Perfect, wie y.exvrpöxa (Hdt. 4, 183), ava-y.ey.v-

ipa(.iev (Eur. Kykl. 212), d/io-y.ey.ixpafieg (Ar. Lys. 1003), dva-/.ey.vq>wg (Xen.

Reitk. 7, 10).

II. 17, 621: y.al xä ye (nämlich ^via) MeQi6vr]g elaßev %eioeoaL (pih]-

GLV Kvipag ly. nedLoLO. 11. 21, 69: laße yovFojv y.vipag. Od. 11, 584:

oaady.t yocQ Yvipec 6 yegwv 7Cieeiv (xeveaLvoiv. Ar. Eitter 1354: ovxog, xL

Tiinxeig (,lässest den Kopf hängen')? Hdt. 4, 183: /?c'«g . . .xd yiQea exovot

yeyvqjoxa eg xd efxriQood^e. — Dazu: y.ixpd-g ,gebückt'; Od. 2, 16: tjgwg

^iyvTCxiog ... og örj yijgai y.v(p6g eev. Ar. Plut. 266 : s^cdv dq)lAxai öevoo

7CQ€0ßvxriv xivd . . . QVTtüjVxa, y.vcpov, dx)^Xiov. —
Altslav. sü-gmiqti (aus *-gubn-) und sü-gyhati ,zusammenbiegen, falten';

gubezi ,Biegung', gybükü ,biegsam'.

Lett. gub-t (auch glb-t) ,sich bücken, zusammenfalten, sich senken'

(Fick 1^ 414).

7tv(psXXo-v ,Wolken'; ,Ohr'.

Kall. Brachst. 300: kxixrjyr] de xvcpeXXa. Lykophr. 1426: y.ixpeXXa ö'

iüjv xrjXo-d-ev Qoi^ovfxevojv VTteq y.dqa oxi']Govoi. — Lyk. 1402: og öij 7cot

d/:i(pojöovxog t^ dy.Qiov Xoßäiv cpd^igoag y.vcpeXXa^ y.aXXvvel 7iaQü)xlöag.

Die Suffixform wie in yvneXXo-v , Becher' (Seite 251). Für die zu

Grunde liegende Verbalform möchte man die Bedeutung ,bedecken, um-

hüllen' vermuthen, so könnte sich etwa -/.vcpujv- ,Frauenkleid' (Photios:
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•/.ütpoiveg, ifxaTLa yvvaiy.ela, t] ;jfrwj'og eldog. ovrcog TloaeiöiTtTtog) an-

schliessen und vielleicht alid. huJxi, nbd. Haiihe. Schwieriger aber kömmt
man so zur Bedeutung ,Ohr'. Ob man dabei etwa an Zusammenhang
mit y.vfxßo-g ,Gefäss, Becken' (Nik. ther. 526) denken dürfte?

xovipo-q ,leicht sich bewegend, leicht'; ,mühelos, gering'; ,leichtsinnig'.

II. 13, 158: xovffa uoalv 7tQoßißdg. Find. Nem. 8, 19: iara/iiaL drj 7cooal

/.ovg)oig. Find. Fyth. 9, 11: ^AcpQodLxa . . . oxeiov scpa/tTO/xäva xegl v-ompa.

Aesch. Fers. 305: ycli^yij öoQog 7crjdr]i^ia -novcpov £x veiog acpTqXaro. Hom.
hymn. Herrn. 83: evlaßeiog vrco 7Coaalv eö>loaro oävdaXa Aovcpa. — Soph.

Aias 558: y^ovcpoig nvevfxaOLv ßoo^ov. Aias 126: oqÜ) yag rj^äg ovöev

üvtag aXXo 7ch)v eiöioX', oaoLTtsQ ^w/iiev, r] Kovrprjv oy.lav. Eur. Alk. 463:

'/.ovg)a aoL xd-cov e/cavtod'S tisool, yvvai. — Find. Ol. 13, 83: xekksL d-eüv

övvafitg xai rav 7iaq' ogycov y.ai Tiagcc eXriida v.ov(pav y.Tcoiv. Isthm.

1, 45: v.ovcpa döoig dvögi oocpiö dvzl (xöxd^wv 7tavroda7ttöv ertog et/covr

dya&ov ^vvov oQd-Loaac xalöv. Aesch. Sieben 260 : alxovixevui ixoiy.ov(pQv

ei öoir]g relog. — Od. 8, 201: y.al Tore yiovcpoTeqov fxeT€q>i6v€€ 0aii]/i€OGiv.

Find. Ol. 61: y.ov(p6TeQca yccQ aTteiQaziov q^geveg. Soph. Oed. Kol. 1230:

€VT av %o veov 7taQij xovcpag acpgoGvvag cpegov.

Als Grundbedeutung wird man ,hüpfend' annehmen dürfen und wahr-

scheinlich besteht auch mit unserm hüpfen, mhd. hüpfen, hupfen ein

naher Zusammenhang.

x«i>aQö-s ,rein', oft auch in geistiger Beziehung.

Od. 4, 750: xad-agd XQol fel/^iaz' klovaa. IL 8, 491 = 10, 199: Tqwcov

air' dyoQTjv TioifrjOaTO cpaLöifxog "Ektwq ... Iv -/.ad^agv) (,auf einem

freien Flatze'), o^t dij vexviov öucpaiveto x^Qog- Find. Bruchst. 142, 3:

xyeiö de dwarov . . . y.eXaivecpeC de oxörei xalvipai y.ad'agov af.iegag oeXag.

Fyth. 3, 15: cpsgotaa 07tegf.ia d-eov xad-agöv. Hdt. 2, 38: xriv yliöooav

e^eigvaag, et xa&agrj tüjv 7cgoxeii.ievu)v orjfxi]ltov, rd eyco ev allo) loyit)

egäio. — Od. 22, 462: fii] (xev ör) xad-agi^ (,nicht schimpflich') d^avdxio

UTto d-vixbv elolfj.rjv zdcov. Find. Ol. 1, 26: €7vei vtv xad-agov Xeßrjxog

e^eXe KXiod-u). Aesch. Schutzfl. 655 : y.a^agolat, ßwfxolg d'eovg dgecovrai.

Eum. 474: iy.etiqg 7tgoarjXS-eg xad-agog dßXaßr]g d6/.ioig. — Dazu: y.ai)-ai-

geiv ,reinigen'; Od. 22, 439: ä-gdvovg 7tegiyialleag -^öe xgaTietag vdaxi

xai OTioyyoLGi 7CoXvxgt'jxoioi. yad-aLgeiv. II. 14, 171: cfj.ßgoalr] /luv Ttgcö-

xov arto XQ^^^S if-iegöfevxog Xvf.iaxa Ttdvxa y.d^r]gev. Hdt. 1, 44: oxi /luv

OTCexxeive xov avxbg cpövov eydi^r^ge.

Altind. Qudh- : gündhati ,er reinigt'; KV. 10, 85, 35: sÜ7'Jajas pagja rü-

pä'ni tähi brahma tu gundhati , siehe die Schönheit der Sürjä, die

reinigt der Friester'; guddhä- (aus *gudh-td-) ,gereinigt, rein'; RV. 6, 28, 7:

guddhd's apds . . . pihantts ,reine Wasser trinkend'.

Altostpers. gudhu-s ,E,einigung des Getraides'.

Das altindische innere u scheint sich ebenso wie das ihm gegenüber-

stehende a aus einem alten Nasal entwickelt zu haben. Viel weniger wahr-

scheinlich ist, dass /.ad- aus altem *-/.Fad^- und altind. gudh- aus einem
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alten *rvadh- sollte hervorgegangen sein. — Vergleichbare Bildungen auf
UQÖ wurden schon unter i/.aQo-g ,heiter, fröhlich' (Seite 66) genannt.

xö^oQvo-q jhoher Jagdstiefel' : ,erhöhender Bühnenschuh'; jwetterwendischer

Mensch'.

Hdt. 1, 155: /.eleve öe Oipeug y.i^i'jväg re vnoövvtiv roloi ui-iaat xai

/.od-oQvovg v7codiead-ai. 6, 125: y.od-oQvovg rovg evQioxe evgvTazovg i6v-

rag VTtoörjaccf^evog . . . Tiagiaa^s Ttaga rag y.vr^ixag tov %Qvaov öaov l/w-

QEov Ol xo^oQvoi . . . «Axwv jiitv fioytg xovg y.oi^öqvovg. Ar. Lys. 657:

TfJdfi TaiprjxTO) vcaxä^u) 'yto xo^ogvo) rr^v yvdd-ov. Ekkl. 346: ig tu> xo-

d-öqvio Tio 7c6d' kvS^eig Ufiai. — Pollux 4, 115 führt auf: xai ra vuodr-
(.lara xc^ogvot fiev za rgayiy.c /.ai l^ißäösg. — Xen. Hell. 2, 3, 30: iTtsi d'

i]Ox^eT0 avTluaköv ti rij oXiyagy^ia ovviora/.i€vov, 7tgiüTog av tiy€f.iwv tip

dri(.u^ £71^ Ixeivovg kyivExo' öd-ev drjfcov xat xö^ogvog tTHAaleiTai' xat

yag o xo^ogvog ag/iWTTSiv f,iev roig nooiv dfxcpotegocg do/.el, aTtoßlsTiei

ö aTt' d/iUfOTegtov.

Dunkler Herkunft. Die Suffixform vergleicht sich mit der in xvßeg-

väeiv jSteuern' (Seite 268) entgegentretenden und neben diesem noch weiter

genannten Bildungen.

y.öß-ovQo-c., wohl ,stumpfschwänzig' oder ähnlich; Beiwort der Drohnen.

Nur Hes. Werke 304: og y.sv dFegyog 'CoJ'fj, xqtpTJvsaat y.oO^ovgoig eXxe-

Äog ogyrjv.

Enthält offenbar den selben Schlusstheil wie zum Beispiel y.6X-ovgo-g

jdessen Schwanz {ovgr'j Seite 212) verstümmelt {xoXo-g H. 16, 117) ist'

(Plut. Tit. 21); der erste Theil aber kann nur nach Vermuthung bestimmt

werden, war vielleicht ein adjectivisches *y.o^o-g ,beschädigt', das sich

etwa an xo&oj ,Schaden' (Hesych: y.od-c6' ßkdßrj) eng anschloss.

y.ri&iö- {ytjd-ig) ,Becher, becherähnliches Gefäss'.

Pollux 7, 203 führt auf: y.vßsLa . . . TrjXla, /.rj^oi, cpif-ioL, xrj&ig, x6a-

xtvov. — Dazu die Verkleinerungsformen xrj&Lo-v (Hermipp. Kom.

Bruchst. 27: xal Jtgog xvßovg eozrjy.' kxujv %o yäid-ioy) und -/.i^^dgiov

(Ar. Wesp. 674 : (og jjo&rjvrat tov /xev ovgcfaxa tov dlÄov 6x x'q^agiov

XayagvtöfxBvov y.al TgayaXitovza t6 /^r]öev).

Dunklen Ursprungs.

y.öjß-o-q, Name eines Fisches, wahrscheinhch ,Meergrundel'; hiess sikelisch

auch xüj-d-wv- (Nikandr. und Apollodor. bei Athen. 7, 309, C und D).

Numen. (bei Athen. 7, 309, C): r/ oxdgov rj xuJS^ov zgocpiriv y.al dvai-

öea kirjv.

Dunklen Ursprungs.

xibd-cov- ,lakonisches irdenes Trinkgefäss mit gewundenem Halse'; dann

auch jTrinkgelage'.

Kritias (bei Athen. 11, 483, B): xw^wv ^axiovixög, h.7to)fxa iTttTTjöeiora-

Tov sig OTgaxeLav xal evrpogcüTazov ev yvXi(p. ov ös evexa OTgaxuoTi-

xor, TtoXldxLg dvdy/.r^ vdmg tiLveiv ov xa^agov. Ttgwrov fxev ovv to fxrj

kiav xaTdörjXov elvai to Tiöfxa. elxa afißiovag 6 xtSd^cov «^wv VTtolsiTieL
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%Q ov yM&aQov iv avTif). Henioch. (bei Athen. 1
1

, 483 , E) : uulv 7iulv

T'S iy%sLt(jo laßwv 7tvQiyevr^ Y.vyikoT€Qrj ßgayvioTov ycayvoro^iov y.oj&iova

jcalöa (faQvyog. Theopomp. (a. a. 0.): tyio yag [av] -/.w^iovog h. orgeipat-

yevog Tcioi/ni tbv rgäxriXov avay.ey.)MGfxivr^.— Machon (bei Athen. 13, 583, B):

avTTi ö' Olpe T/;g cogag norh eiofjkd^ev Inl yjöO^iova ycgog xov ßaaiXia

JlTokefialov.

Etymologisch dunkel und so bleibt auch unklar, wie weit etwa ein

Zusammenhang mit dem Vorausgehenden besteht. — Das Suffix wie in

cifxßujv- ,buckelartige Erhöhung, Rand' (1, Seite 241).

Ki^aqo-qf Name eines Fisches.

Arist. Thierk. 2, 86: 'lÖlov de rotv iyjhvtov larl xa/ tcöv ogvi&ojv riüv

7tXeLaru)v %6 eyetv anocpväöag (,Magenmundanhängsel') ... oi ö' lyd-veg

nviod-ev Ttegi rrjv y^ocliav, y.ai evioi Ttolldg, olov yioßiög . . . oy.og7ciog,

y.Ld^agog, TglyXrj. Arist. (bei Athen. 7, 305, Fj: o y.id^agog . . . y.agyagoöovg,

fiovr^grig , (pvv.offäyog , xrv yXwTxav chtokeXvfxevog, y.agöiav lev7.^v e^oo'

y.tti Tckarelav.

Das Suffix wie in y.vöago-gj eine Art kleiner Schiffe (Seite 277). Ob
mit yid-agi-g ,Zither' (siehe etwas weiterhin) zusammenhängend?

üiO-aQo-g ,Brustkasten'.

Hippokr. 2, 106: rj öe xoiXr] cfXeip . . . (fegerai ö' v7ioy.axto tov ö7tlr-

vog eg ttjv XaTtdgrjv zriv dgiozegrjv . . . xai zriv dTtoTeXevTrjoiv Xayei eg

rbv yld-agov. 2, 123: ro ös tcvov ovviordinevov ev rw 7tXev/iWvi y.ai ev

r(ö yid-dgu) kXyoi yal orjTcei.

Möglicher Weise von dem Vorausgehendem im Grunde gar nicht ver-

schieden. Ein etwaiger Zusammenhang mit y.td-agi-g ,Zither' (siehe so-

gleich) könnte sich aus einem Vergleich der Eippenreihe mit den Zither-

saiten erklären.

y.i{)^ctQi-q ,Zither^

II. 3, 54: ov'A av roi xgaio^ji nid'agig rd xe öwg '^(pgoöixrjg. Od. 1,

153: y.rjgv^ 6' iv yegalv xi&agiv 7iegiy.aXXea ^rjxev Orn-iüo. II. 13, 731:

aXXij) /xev ycg edwyce ^eog 7txoXef.iriia ßegya, aXXio 6 dgyrjGTvv, exegto

•Aid-agiv y.a\ dFoLÖriv. — Daneben in gleicher Bedeutung yiS-dgä. Eur.

Ion 882: w xdg e/cxacpdSyyov fxeX7tiov y.id^dgag Ivorcdv. Kykl. 444: (l.g

^Oiddog ovy. av rjdiov xpöcpov yid-dgag y.XvoLf.i£v i] KvxXu)7t oXwXoxa.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix von xid-dgä wie in dfidgr] ,Graben,

Wasserleitung' (1, Seite 221); ungewöhnlicher ist die Suffixform von //-

d-agL-g, beide aber sind im Grunde nichts anderes als weibliche Formen

zu dem in yid-ago-g, Name eines Fisches (Seite 287) entgegentretenden

suffixalen ago.

xid^ibv- (Hdt. 1,8; 155; 2,81; 5, 87; 106; 6, 125; 7, 61; 91; 139; 8, 99; 9, 22),

dialektische Nebenform zu ;j4T(Jv ,ünterkleid' (siehe später).

x^r^er ,von dort' (II. 15, 234; 21, 42; 62; Od. 1, 285; 13, 276) und ycei&L

,dort' (II. 3, 402; 12, 358; 22, 390; Find. Nem. 9, 11) wurden schon unter

y.el jdort' (Seite 225) aufgeführt.
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xrÖ-- : y.ei&€iv (II. 1, 363 = 16, 19; 9, 313; Od. 24, 474) ,verbergen', ver-

einzelt aucb Y.evd-äveiv (II. 3, 453: h.ev&avov), mit dem Perfect y.i/.fiv^e

(11.22,118; Od. 3, 18;Simonid. Bruchst.95, 1; 111,2; Aesch. Ch. 687 ; Soph.

El. 1120) und selteneren Aoristform, wie y.vd^e (Od. 3, 16) und y-e-Kv^ioot

(Od. 6, 303); bedeutet in der nachbomerischen Spracbe aucb ,verborgen

sein^

11.22, 118: üTtoöaaaea&ai, oaa t e Tcrokig Vide yJxsv&ev {jVerhoTgen hat'

== ,in sieb scbliesst'). 11.23, 244: eig o y.ev avrdg eywv ".Ißiöi y.evi^ojjuac.

Od. 3, 16: ocpQa vivO^ijat 7iaTq6g, örcov y.vd^e yala. Od. 19, 212: döht) ö'

oys öäygva y.€v&ev. II. 1, 363 == 16, 19: i^avda, /t/- y.evd-e v6(o. Od. 3>

187: dar'joeai, ovde oe y.evoio. Aescb. Sieben 588: eyioye (.lev drj rr^vöe

Tciavüj x^ova, fxävrig yey.evif-wg TtoXe^iag V7t6 x^ovog. Sopb. Kön. Oed.

968: ök ^aviüv v.evd^ei y.atio drj yrig. Oed. Kol. 1523: tovtov de

cpQcc^e firi Ttor' av&Qco/tiov xivl, fxrjd-' ov y.ey.evd-e (xrjT iv olg y.eitaL

xönoig.

Sieber Zugehöriges in den verwandten Sprachen ist noch nicht festge-

stellt. Ist etwa ein ursprüngliches *ghudh anzunehmen oder auch *kudh?

In letzterem Falle würde wohl körn, kuthe ,verbergen', neukambr. cud-

diaw (Zeuss-Ebel 142), als verwandt gelten dürfen.

xaöä-g ,kostbare Pferdedecke'.

Xen. Kyr. 8, 3, 6: y.aoäg öh rovaöe rovg IqjiTiTiiovg rolg rdiv Irt/teiüv

i]ye(.i6oL öög. 7: vvv yovv (pegu) xuide ovo y.aoäg rov (.ihv aoi, tov de

alX(p. 8: ly. xovtov drj 6 f.i€v Xafxßaviov tov y.aaäv xov fiev g)9-6vov

eTteXiXrjOTO.

Wohl nicht griechischen Ursprungs.

TiaOaXßdö- (xaoaXßag) ,Hure'.

Ar, Ekkl. 1106: edv ri noXXa rcoXXäy.ig Ttäd-oi vtio xalvde xalv y.aaaX-

ßadoLv Ö€vq' sioTiXsiüv. — Dazu: yao aXßd^eiv, wohl ,sicb wie eine

Hure gegen Jemanden benehmen'; Ar. Ritter 355 : €7Ci7tiv^v dy.QäTov o'Cvov

yöa y.aaaXßdocü zovg ev JJvXm OTQavi^yovg.

Etymologisch nicht verständlich, hängt aber wohl mit y.äooa ,Hure'

(siebe weiterbin) und y.aoavQw-v ,Hurenhaus', (siehe weiterhin) zu-

sammen.

xaöcDQiö- (y.aatüQig) ,Hure' (Lykophr. 1385), siehe unter y.aaavQio-v.

xß^t-g jBruder', ,Scbwester'.

Nur bei nachbomerischen Dichtern, so Aesch. Sieben 674: aqyfivxi x' aq-

yojv YMi yaatyvrjx(t) y.doig, ix^Qog ovv ey^gcö oxi]00f.iai. 494: Xiyvvv /j,e-

Xaivav, aiöXrjv JtvQog '/.aoiv. Ag. 494: fxaqxvQel ds fxot xdaig itiqXov

^vvovQog öiipla yovig xäöe. Sopb. Oed. Kol. 1440: (Antigone zu Polyneikgs):

xig äv a' 6Qfj.i6f4.evov eig tvqovjcxov '^^iör]v ov y.axaaxevoLj v.d.Gi\ Eur. Hek.

361 (Polyxene): öaxig dqyvQov fi' tdvrjaexat xrjv "Ey.roQÖg xe yaxeqoiv

TtoXXwv Kaaiv. — Dazu: yaol-yvrjxo-g ,leiblicher Bruder' (Hesych er-

klärt naoiyvr^xog' 6 ddeXq)6g, olov 6 yaz^ dficporegovg xovg yovelg)', IL 6,

102: "E/.xiüQ (5' ov TL y.aaiyvYjTO) (d. i. dem Helenos) aTti&rjaev. II. 11, 257 :
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Fi(pidäjLiavTa ytaalyvrjTOv y.al 07caTQ0v elxe Tcodog [.lef-iaiö^. II. 14, 231:

VTCVf^ B,vf.ißlriTO, xuoiyrriTO) O^avaroio. II. 19, 293: rgsig re -/.aoiyvrjzovg,

Tovg (.101 /.lia yeivaro (.u]rriQ. II. 24, 47: (.lehlei (.lev nov tig y.al fpi'/.T£oov

aXkog oXeaaai, t^ßk y.aoiyvrjrov 6/iioyäoTQiOv rjFi v.al viov. IL 15, 545:

"ExrwQ de xaoiyvijroiai (weitere Blutsverwandte werden hinzugedacht) xe-

Xevoev. 11.16,456 = 674: ev&a Fe xaQyyoovoi y.aGiyvrixoi re Fexai xe.

Dunkehl Ursprungs. Suffix seheint das selbe ai zu sein wie in Ttoai-g

,Gatte' (II. 3, 163; 427; so auch Find. Ol. 2, 77; 6, 104; Pyth. 4, 87) = alt-

ind. 'pcdi- ,Herr, Gatte' (RV. 1, 71, 1; 105, 2), also ursprünghches t«, wie

noch in (.lävxi-g ,Seher, Zeichendeuter' (II. 1, 62; 106) und /ndgTtxi-g ,Iläu-

ber' (Aesch. Schutzfl. 826; 827). — Aus yaoi-yvrjxo-g lässt sich wohl ein

substantivisches *yvrjxo- ,Geschlecht, Abstammung' (?) entnehmen, aus dem

auch yviiaio-g ,ehelich, echt' (II. 11, 102; Od. 14, 202; Eur. Andrem. 638)

zunächst hervorgegangen sein wird, so dass als seine ursprünghche Be-

deutung also ,dessen Abkunft die eines Bruders ist' sich zu ergeben scheint.

So wird die Zusammensetzung aber schwerlich ursprünglich gedacht sein.

Da darf man vielleicht zunächst an Hesychs Anführung ydooec veooaela

(,Nest') denken. Darnach würde KaaL-yvr]xo-g zuerst bedeuten ,im Nest d. i.

in der (selben) Heimstätte geboren' und yäai-g könnte seine Bedeutung

jBruder, Schwester' nur als verkürzt gebraucht für volleres yao(.-ypT]To-g

(xaai-yvr'jxrj) erhalten haben.

7(,aöir] oder auch y.aoGiü (so bei Diosk. 1, 12), ,gemeiner Zimmt' oder eine

zimmtartige Rinde.

Hdt. 2, 86: eTteixev x)]v vrjövv afxvQVTqg dxrjQcixov xexQi(.ii.ievr/g yai xa-

airjg yal xwv akkiov if^vcofj.dxtov . . . TtXijoavxeg. 3, 110: y.xeovxai^^QäßLOi^

xriv öe Kaoitjv luöe . . . egyovxai eTtl xrjv y.aoirjv' rj ös ev )d(.ivri (fvexai

ov ßa^erj. Diosk. 1, 12: v.aoöiag de eoxi nleiova eXön], Ttegl xrjv aQw-

fuaxocpogov lAgaßiav yerviö^ieva.

Semitischen Ursprungs (AugMüller bei Bezzenb. 1, 277); hebr. ri^pitp

(Psalm 45, 9).

AaGavQio-v ,Hurenhaus'.

Ar. Ritter 1285: ev yaoavQioiOi leiytuv xijv aftoTtxvoxov ögooov. —
Dazu: -jiaotooid- (-/.aoto gig) ,Hure'; Lyk. 1385: oxav yiogr] y.aotogig . . .

y.rjx6or] ya/iiovg.

Wird sich an das Folgende anschliessen. Wurde zunächst abgeleitet von
y.aaavgä ,Hure' (Hesych. YMOavga' xaawgig' 7ro(»vij), das selbst eher den Ein-

druck einer Zusammensetzung als einer Ableitung macht, während yaacogiö-

sich wohl Bildungen wie onaigr] ,Frühherbst' (1, Seite 507) zur Seite stellt.

y.daoa ,Hure'.

Lyk. 131: liuxovxa y.doarjg ly.ßaliov neleiäöog. Etym. M. 493, 28 führt

auf: y.aooa xal yaoGaßdg, rj jrögvrj, tj y.axwcpeg^g. — Daneben gleichbe-

deutend yaxä-yaooa] Kallim. Bruchst. 184: ^/.vkla yvvrj yMTay.aaoa.

Hängt mögUcher Weise zusammen mit xecogelv ,geil sein' (Hesych:

y.ewgelv' 7taoyi]xiäv). Dem Aeussern nach bietet sich cpäooa ,Ringeltaube'

heo Meyer, Griechische Etymologie. II. 19
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(Arist. Thierk. 8, 109; (paaao-(p6vo-g ,Ilingeltauben tödtend' II. 15, 238. —
Dafür (pciTxa Ar. Vögel 303; Friede 1004) zum Vergleich.

xaOöixBQO-q ,Zinn'.

II. 11, 25: Tov (d. i. O^wQr^xog) ö' -q toi öi/.a olfioi taav fiikavog y.vavoio,

diodc/ia de xqvoov v.a\ iFeL'/.ooi y.aoairiQoio. II. 11, 34: tv de Fol (näm-

lich doTTiöi) of-icpalol t]oav iFü'Mai -KaootxiqoLO kev/.oi. II. 18, 613: xev^B

de Fol yivrjf.ilöag kavov Y.aaaixiQoio. II. 23, 561 : d-WQrf/.a . . . yu):/.eov, (u

Tiegt %ev(j.a (paFeivov xaooiTegoto d/urpidedivr^Tai.

Dunkeln Ursprungs. Ob man Bildungen wie ogearego-g ,auf Bergen

lebend' (II. 22, 93; Od. 10, 212), ayQorego-g ,auf Feldern lebend' (II. 2, 852;

11, 293) und andere ähnliche, die in das weitere Gebiet der Comparative

gehören, wird vergleichen dürfen? Altind. Tcastira-m ,Zinn', das erst sehr

spät angeführt wird, wird dem Griechischen entlehnt sein.

Tiaööviiv jzusammenflicken'; attisch /.axTveiv.

Nikand. (bei Athen. 9, 370, A) : 7ie?.f.iaoiv, oloi nidiXa na'/uftßola y.aoav-

ovoiv. Pherekr. (bei PoU. 7,90): v.axxvofxaL xoig xaQxivovg (eine Art Schuhe).

Plat. Euthyd. 294, B: ?y xai vevgoQQacpelv övvaxoj eaxov; 'Aal val pia Jia
y.axxvetv , ecprj. Ar. Ritter 3 1 4 : olö' eyd) xo Ttgäy/iia rov&^ od-ev 7iö.)ml

yaxxvexai (bildlich gebraucht). Alkiphr. 3, 58: ovdev ugox^uJi oov, y.av

. . . yaxxvrjg öiaßoXag dyevvelg. — Dazu: y.axxv-g ,Lederstück zum
Flicken'; Pollux 10, 166: yaxxvg degfiäxiov evxi&e/^evov xfj o/mvvj], oxav

6 oxiXeyog agaiog
fj

' yal eoxt xovvofxa sv xolg '^gioxocpdvovg z/gd/xaoiv

rj Nioßiö.

Ist schon früh erkannt als Verbindung eines einfachen -oveiv ,nähen'

mit dem Präfix /.axd ,herab', ,bis zu Ende, ver-' (Seite 253), das ganz ähn-

lich wie zum Beispiel in y.doxe^e ,er hielt zurück' (IL 11, 702; aus y.dx-

-oye^e, /.axd-oyed-e) seinen Schlussvocal einbüsste. Jenes -oveiv aber

stimmt überein mit lat. suere (aus *sjuere) ,zusammennähen, flicken' (Varro

bei Gell. 17, 3, 4: M pleräsqve näves löris suebant)^ goth. siujan ,nähen'

(nur Mk. 2, 21: ni manna plat fanins niujis siujith ana snagan fairn-

jana)j lit. siüü ,nähen', siüvü ,ich nähe', altslav. siti ,zusammennähen'

;

altind. siv- : sfvjati ,er fügt fest zusammen, näht' (RV. 2, 32, 4: si'vjatu

äpas sücia dchidjamänajä ,sie nähe das Werk mit nicht zerbrechender

Nadel'; Particip sjütä- ,fest zusammengefügt'; RV. 1, 31, 15: näram värma

Iva sjütdm pari pdsi vigvdtas ,den Mann schützest du wie ein fest zu-

sammengefügter Panzer von allen Seiten'), wird also zunächst aus *ojv€iv

hervorgegangen sein.

xdoravo-v ,essbare Kastanie'.

Mnesitheos (bei Athen. 2, 54, B): xdiv Evßoi/.wv . . . y.agvcov r] y.aoxdvwv

{d^icpoxegiog ydg y.alelxai) övGneTtxog f.iev tj yaxegyaoia xfj y.oiXia. Athen.

2, 54, C: 6 öh Jicpilog xd /.doxava y.al lagbiavdg ßaldvovg /.alel, elvat,

leycov avzdg y.al noXvxgocpovg y.al evyvXovg.

Soll nach einer Stadt Kaoxavig (Alter Erklärer zu Nik. al. 271 : övoXe-

neog y.agvoio, x6 Kaoxavig i'xgscpev ala) in Thessalien oder in der klein-
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asiatischen Landschaft Pontes benannt sein, während man nach der Form

der Wörter das Umgekehrte vermuthen möchte.

TidßroQ- {/. üotcoq) jBiber^

Hdt. 4, 109: tj de xt' Qrj acpeiov (d. i. Bovöivcuv) näaü eOTi daaia Xdr^ai

TtavToijjOL' Iv öh ty IlÖtj irj nleioxiß eari kifxvrj (.leyälr^ . . . kv de xavTji

evvÖQieg aXio/.ovTai -Aal /.äoTogeg . . . /.al oi oQ%ug avxolai stac xQrioi(.WL kg

varegeiüv ay^eaiv. Arist. Thierk. 8, 58: 'ivia de xwv reTQanööiov -/.al ayoiwv

^(ijiov Ttouirac ttjv xQOcprjv 7ceQl Xiftvag /.al 7ioxa(.ioig . . . Totavza ö
'

eOTiv re /.alovaevog /.aorojQ.

Scheint sich zu Bildungen wie ööjtoq- ,Geber' (Od. 8, 335 ; Hom. hymn.

17, 12; 29, 8), /.zioTog- ,Gründer' (Find. Bruchst. 105, 2; Eur. Ion. 74),

älev.toQ- ,Hahn' (1, Seite 296), zu stellen, ist aber wahrscheinlich un-

griechisch.

xfg- jspalten' wurde oben (Seite 226) als Grundlage zum gleichbedeutenden

y.eieiv (wahrscheinlich aus *y.eoJ€iv) aufgestellt.

xeöyUo-v jFlachsabfall, Werg'.

Herodes (bei Stobäos 3, S. 80, ed. Meineke): r/ rijoi /iirjlävd^r]Oiv a/xiuaT

l^ä^czeLv Tov Aeoy.iov (Meineke schreibt /.eo'/.eov) (.lot xov ykgovra Xcoßfj-

zai. Hesych erklärt: y.eo/.iov' azvTcelov, zb arcoyzivLOfxa zov )dvov.

Hängt vielleicht zusammen mit yöoyLvo-v ,Sieb' (siehe Seite 293).

x8(Jtö-s ,durchstochen, gestickt' (?).

Nur II. 14, 214: 'u^cpgodizr] . . . tj, /.al d/cb OTrj^eoq)iv slvoazo y.eozov

Ifiävza Tioiy.ikov^ evd^a zi ßot -d^eXy.zrjgia rcctvza zEzvyzo' ev^' svt iiev

cpLlözTqg, iv ö' %f.i€Qog . . . Spätere gebrauchen y.Eoz6-g auch ohne Zu-

satz für ,Gürtel (der Aphrodite), Zaubergürtel', wie Antiphan. (in Anth. 6,

88): avzi] aol Kvd-igeia zbv Ifxegöevz' oTtb ixaozwv , ^Ivw , Xvoafievri

xeozbv eöioy.ev exsiv. Philodem, (in Anthol. 5, 121, 3): ysozov cpcovevoa

f.iayioz£Qa.

Offenbar eine alte Participform in der Art wie ^eazo-g ,behauen, ge-

glättet' (II. 18, 504; Od. 1, 138), i-isazb-g ,angefüllt' (Soph. Oed. Kol. 768;

Ar. Eitter 814), f.ivrjoz6-g ,vermählt' (II. 6, 246; 9, 399), rtioz6-g ,treu, zu-

verlässig' (IL 15, 437; 16, 147) und zahlreiche andere, die aber ihrer eigen-

thümlichen Bedeutung wegen weder zu /.eg- ,spalten' (siehe oben) noch zum
unmittelbar folgenden gehören wird.

üeßTQä ,Hammer'; auch ,eiserner Käfig'.

Soph. Bruchst. 19: /.eozga oiör]Qcc nlevga /al yaza qd%Lv 7]Xot]Oai,

7cXelov. Pollux 10, 160 erklärt: y.iozqa Öh ocpvgag zi elöog oiörjQag . . .

dXlc i.irjv y.al /vqti] oiörjQcc ayyeibv zi, olov oi/io/.og ogvi^etog, rcagd

'^Hgoöbzo) y.al ld[gxiX6x([>-

Das Suffix wie in E,vozgä ,Badestriegel' (Pollux 3, 154), ydozgrj ,Bauch

eines Gefässes' (II. 18, 348 = Od. 8, 437), ^idy.zgd ,Backtrog' (Ar. Plut. 545;

Xen. Oek. 9 , 7) , xpif/zgä ,Pferdestriegel' (Soph. Bruchst. 434; Eur. Hipp.

1174). Zu Grunde liegt vielleicht /.ea- ,spalten' (siehe oben); möglicher Weise

darf man aber auch an /evz- ,stechen, stacheln' (II, 23, 337: /evaaC) denken,
19*
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dann würde sich der innere Zischlaut ganz so entwickeU haben, wie zum
Beispiel in x^^oiFearaTo-g ,der liel)lichste, erfreulichste' (II. 6, 90; 271* aus
*X"QiFtvT-xaro-, zu yaQlFevT- ,annuithig' (II. 5, 905 ; S, 204).

^icixQä Name eines Fisches, etwa jllammerfisch'.

Ar. Wolken 339 : eir' dvz' auToJv y.aTinivov /.targäv ze^axrj ^eya/xv
aya^äv. Sophron (bei Athen. 7, 323, A): /.eargai ßoriv /.ctTiTovoai. Do-
rion (ebenda): ocpvgaivav . . . 'qv /.a'/.ovat /.iaxQav. — Dazu: /.eorgei-g^

Name eines Fisches ,Meeräsche'; Diokles (bei Athen. 7, 307, D) : a/letat
ö' vcp' Tjöovfjg y.eOTQevg. Alexis (a. a. 0.): lyu) de /.satgeig vrjartg or/.aö'

aixoTQExixi. Arist. Thierk. nennt ihn häufig, wie 8, 121 : %Ti 61 /.al dg
xovg TCOTaf.iovg avauXiovoi 710XX0I riöv ly&vo)v, /.al evd^rjvovaiv iv zolg

noTOfxolg y.ai ev ralg Xij.ivaig, olov ania /.al /.eorgeig. 9, 134: alio/.ov-

rai yuQ (nämlich väg/ai ,ZitterrochenO eyovxeg y.eoxgeag noVkä/.ig övxsg

avxol ßgaövzaxoi, xo xäxiozov xwv iyd-vcov.

Etymologisch wohl nicht vom vorausgehenden verschieden.

xtaxQo-v, eine gewürzhafte Pflanze ,Fuchsschwanz-Zehrkraut', Betonica alö-

pecürus.

Diosk. 4, 1 : y.eaxgov x6 y.alovf.iEvov tpvyoxgocpov . . . nöa laxi y.avlov

eyovoa leuxov, TCiqyewg x6 vxpog . . . cpvXXa (xa/.gä, {.lala-KÖ^ öfxoia dgv'i, xr^v

negupegEiav sayiOfAeva, svcodrj.

Hängt vermuthlich mit den vorausgehenden beiden Formen eng zu-

sammen.

-xööio- bildet den Schlusstheil der Hunderte von zweihundert bis neun-

hundert, so in öiTj-y.doioL ,zweihundert' (II. 8, 233 ; 9, 383), xgirj-y.oaioi ,drei-

hundert' (IL 11, 697; Od. 13, 390), xsxga-y.öoioi (Hdt. 1, 178), 7C€vxr,-/.6GioL

,fünfhundert' (Od. 3, 7) und den folgenden.

Stellt sich unmittelbar zu dem Schlusstheil von i-y.axöv ,hundert' (1, Seite

339). Das adjectivische Suffix 10 wurde zugefügt, wie es auch in yilio-L

jtausend' (IL 7, 471; 8, 562) enthalten ist.

y.6ööv(f)0-q jAmsel'; attisch y.öxxvq^o-g'^ in Tanagra eine Hahnenart; auch

Name eines Fisches.

Matron (bei Athen. 4, 136, D); £^17^; v.öoov(pog rjld^e /iwvog ysvoaa^ai

exoLfxog. Numen. (bei Athen. 7, 305, C): yXavy.ovg r] ogcpüiv evalov yivog

i]s f^eldyxgwv y.öaovcpov. Theokr. epigr. 4, 10: eiagivol de Äiyvq)S^6yyoioiv

doidalg y.6oovq>ot dyevoiv TtoiyuXöxgavXa ^islrj. Arist. Thierk. 5, 42: xd

fxhv ovv Ttgöjxa xov y.oxxvcpov V7to yeificiivog drcöXXvxaL — Ttgio'ialxaxa

ydg xLy.xet xöJv ögvscov aTtdvxoiv —, xov ö voxegov xoy.ov eig xiXog ly.-

xgeq)Ei. 9, 95 : xdiv de y.oxxvcpcov ovo yevrj loxLv, fuev exegog i-iiXag y.al

Ttavxaxov div, 6 ö' exegog e/.Xevy.og. — Paus. 9, 22, 4: eoxi de y.al yivrj

ovo evxav^a dXey.xgvovwv, oi xe ^.idytixoL y.al 01 y.ÖGavq^ot y.aXovfxevoL

. . . ygöa de efx(pegrjg y.6ga/.i, y.dXXata (,Bart') öt y.al X6(pog y.axd dve-

^itovrjv fxdXioxa. — Arist. Thierk. 8, 174: ixexaßdXXovOL de y.al ovg y.aXovai

y.oxxv(povg y.al /.iyXag /.al rj xagig xo ygdi^a y.axd xdg togag, toOTteg evia

xd)v ogvecov.
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Dunkler Herkunft. Die Suffixform wie in aQyv(po-g ,weiss' (1, Seite 281).

y.6oxivo-v jSieb'.

Ar. Wölk. 373: /.airot itqöxEoov xov JC aXrjd-uJg üj(.iriv öia v.oa/.ivov

ovgelv. Plat. Staat 2, 363, D : xovg de dvoalovg av y.al ddl/.ovg . . . y.oo-

/.Lv(t) vötoQ ovay/MUovoi cpsgeLv.

Der Suffixform fvo wurde schon unter /.öcptvo-g ,Korb' (Seite 283) als

einer im Griechischen ungewöhnlichen gedacht. Die zu Grunde liegende

Verbalform ist nicht deutlich, ist aber wohl auch in y.ea/.lo-v ,Flachsabfall,

Werg' (Seite 291) enthalten.

y.ooxvXiidriO'V ,Lederabfall, Lederschnitzelchen^

Hesych erklärt: /.oo/.vX/uaTia' t« rutv ßvgaiöv Ttegi/.oiiifxäTia. Aristo-

phanes (Ritter 49) gebraucht das Wort bildlich von ,werthlosen Worten'

:

ü ßvQOOTcacpkayiüv, vrcoueowv tov öeorcörriv fjyaV , e&(6nev\ ty.oXäysv
,

£^r]7cdTa yoay.vX/.iaTioig aygoioi, Toiavvl keytov . . .

Lat. qvisqviUa (in der Mehrzahl) ,Abfall', ,Auswurf; Festus erklärt:

qvisqviliae d/ct puta^itur, qvicqvid ex arhorihus minütts surculörum fo-

liorumve cadit] Caecil. com. Brachst. 251 : qvisqvilms volanüs, venti spolia

memorant; — Novius com. Bruchst. 38: abite, deturbäte saxö, homönum
qvisqviliae.

Führt zunächst auf ein einfacheres *y.6oyvkf.iar-, das von einem abge-

leiteten *y.oo/.vX?,eiv ausgegangen sein wird. Dass dieses letztere, wie häufig

angenommen worden ist, durch Reduplication aus oyvXXeiv ,zerreissen, zer-

raufen' (Aesch. Pers. 577: oyvXXovTai ngog dvavöiov Ttaiöwv rag d^iäv-

Tov. Meleagr. in Anth. 5, 175: iOÄvlzaL ö' ay.öXaoxa necpvQuivog dgri

yjy.ivvog. Nik. al. 410: noXkäyt de oyvkaio y.dQTj) hervorgegangen sei, ist

kaum sehr wahrscheinlich. Man darf zunächst wohl an Zusammenhang
mit y.eo/.io-v ,Flachsabfall, Werg' (Seite 291) und y.6oyivo-g ,Sieb' (siehe oben)

denken. Das lateinische qvisqviUa wird eher auf Entlehnung beruhen, als

auf wirklich altem Zusammenhang.
xö6ro-g, eine gewürzige dem Pfeffer ähnliche Wurzel.

Theophr. Pflanz. 9, 7, 3 : oig /.ikv ovv eig za dQOj/.iara ^giovrai oxedov

Tcde eori' yaoia . . . vdgzr], y.öoTog, Ttdvayeg . . . Diosk. 1, 15: y.öoxog

ötacpigei o agaßiy.ög, Xevybg lov /mI yovq)og, TtXeloTrjv txojv /.ai rjöelav

TijV OO/il^V.

Wird ungriechisch sein.

xo<JT?5-g, Name eines Fisches.

Diphilos (bei Athen. 8, 357, A) : o ^leiZtov (nämlich ogy.vvog) ngooeoiy.e

tq7 x^Xiöovia yard zrjv oy.XrjgoTtjTa, rd de VTioydargia avrov y.al rj y.Xeig

evöToi-ia yal anaXd. oi öe /.ooral Xsy6f.ievoL ragixev^evreg eioi fxiaoi.

Dunkler Herkunft.

y.ööno-q ,Ordnung'
;
,Schmuck' (so bei Homer, der das Wort — Zusammen-

setzungen und Ableitungen eingerechnet — im Ganzen 44 mal hat, nur II.

4, 145 und 14, 187); ,Weltordnung, Welt'.

II. 11,48: rjvwxof fiev erceiza kFoi hcexeXXe eyaorog %7i7tovg ev v-ard
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y.6o/.iov £QVAi/n£v. 11.12,225: ov /.öofio) uagc vav(piv ü.evoöfiey atru
/.iXevi^a. Od. 13, 77: xo\ öi v.a&ltov inl yJ.rjßiai Fi/.aOTOi /.öanii). II. 10,

472: livrea öi Ofpiv /.aXa nag' avxolaiv x^ovl /.i/.Uxo, ev /.axu /.öoinov,

TQiator/J. 11.2,214: ög ßinea cpgeal ffjoiv ä/.oofiu xe no'iXä. xe feiör:,

(.läip, atuQ ov -/.axä y.oa^ov (,nach Gebühr'), Igi^s/xevai ßaaü.evaiv. Od.

20,181: av jtSQ ov v.axa /.öoinov alxiCeig. Od. 8, 492: 'lunov y.öofxov

(jordentliche Herrichtung, Ausrüstung') aßeiaov öoQfaxeov. — 11.4,145:

ojg ö 0X6 xig x' ekecpuvxa yvvi] cpoLviy.i ^crjVj] . . . ßaai).t~fi 6k v.elxai

ayakfia, d/xq)6x€Qov, y.6o(.iog ^' 'iTtnw klaxfiQi xe y.vöog. II. 14, 187: avxuQ

knei öfj Ttüvxa negl xQot ^^y.axo y.6o/nov. Hes. Werke 76: Ttovxa di Foi

XQOi ^öofiov ecpriQixoOE Uallag Lä^rjvrj. Find. Ol. 3, 13: cj xivl . . . Ai-
xiokog dvriQ vxpöS-ev af-iepl y.6(.iaiOL ßcelj] yXav/.öy^qoa /.6of.tov hlaiag, Pyth.

2, 10: eTtl yuQ iox^aiga rcaQ&ivog x^Qi diövfj.a 6 x' Ivaywviog '^Eg^äg

alylttvxa xid^rjoi /.oo^ov (d. i. den Rossen). — Plut. mor, 886, B: Ilv&a-

yogag rcgcJxog (xiv6(.iaoe xrjv xiov oXix)v TcegioyjjV y.6of.iov ly. xi^g Iv avxol

xd^eojg. Xen. mem. 1, 1, 11: ovöh yag 7cegl xrjg xcHv Ttc'vxtov (pvoecog ^neg

xüjv alXcJV OL nkelaxoL öieXeyexo o/.OTtuiv, omog 6 y.aXov(.ievog vrco xo'v

oorpiaxütv v.öofxog s(pv. Plat. Tim. 28, B : 6 ör] icäg ovgavog — r/ v.öo^og

1] y.al aXXo o xL noxe ovo/uaLÖ/iievog /naXiox' av ösxoiTO, xov-d-^ rjfilv wvo-

l^aad-u). Gorg. 508, A: cpaal ö' ol oocpol . . . y.al ovgavbv y.al yijv y.al

^^eovg y.al dvd^gujTCovg xtjv y.oivtoviav ovvsyeiv y.al cpiXLav y.al y.ooiJ.i6xr]xa

y.al oiorpgoovvrjv y.al diy.ai6xr]xa, y.al x6 olov xovxo öia xavxa y.6o/.iov

y.akovGiv . . . ovx ay.oofj.iav ovöe d/.oXaöiav.

Als ursprüngliche Bedeutung wird sich etwa ,Eintheilung' vermuthen

lassen, wie es insbesondere auch durch das abgeleitete y.oaineeiv (II. 12,

87: Ttivxaxa y.oa/j.r]d^evx£g ,fünffach eingetheilt, in fünf Abtheilungen'; II.

2, 554: xio d' ov 7Coj xig 6/Liolog krcix^öviog yevex cvrjg y.oof.tr,oai 'ijiTtovg

xe y.al avegag doTtiÖLÜxag. Od. 7, 127: evd'a de y.oofxrixal Ttgaoial ,ein-

getheilte Gartenbeete' navxolai netpvaoiv) noch deutlich gemacht wird.

Etymologisch deutlich aber ist das Wort noch nicht. Das Suffix wie zum
Beispiel in og^io-g ,Ankerplatz' (1, Seite 580), die zu Grunde liegende Ver-

balform möglicher Weise y.eg- ,spalten' (Seite 291). Dass der Zischlaut

vor dem f.i aus einem Dental hervorgegangen sei, ist unwahrscheinlich,

da Bildungen wie nöx^io-g ,Schicksal, Todesloos' (II. 2, 359; 16, 857; 18,

96), o^iii] ,Geruch' (IL 14, 415; Od. 4, 406), axa&fw-g ,Aufenthaltsort' (II. 2,

470; 5, 140) in der homerischen Sprache gar nicht ungewöhnlich sind.

itiöriQi-q oder auch yloarjgi-g ,Bimsstein'.

Ar. Bruchst. 320, 4 : . . . ixvgov, y.lorjgiv, axg6g)ia . . . Alexis (bei Athen.

9, 383, D): wGTieg y.LOrjgig h'jipexai die^odovg ooficpäg^ öi' civ xtjv vyga-

aiav ty.öe^exai. Phanias (in Anth. 6, 295, 5) : XeävxEtgäv xe y.lor]gtv .

.

.

dvey.ge/iiaoev. Theophr. Steine 19: eTtel xal x6 ölov rj y.ioarigig e/. y.axa-

y.avGeo)g öoxel xlol yiveod^ai. Diosk. 5, 124: yJoarjgiv öe Tigoy.gtxeov xijv

ayav y.ovq)riv y.al noXvy.evov, Gyiox'^v xe y.al aXi-d^ov, exi öe ipad-vgctv xe

y.al kevy./jv.
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Dunkler Herkunft. Die Form y.laot]Qc-g ist ohne Zweifel die ältere,

ihre oa werden durch Assimilation entstanden sein. Das Suffix wohl eine

weiblichgeschlechtige Form zu dem häufigen r]Q6 , wie es zum Beispiel

enthalten ist in y.pcor^Qo-g ,voll Fettdampf' (Achaeos bei Athen. 9, 368, A).

xiöoa jEichelhäher'; attisch y.Ltxa.

Ar. Vögel 302: x/tt«, TQvycov, y.OQvöog . . . 1297: i^v . . Tovvo/na . . .

^vgaxooiq) dh Kizra. Arist. Thierk. 9, 81 : rj öh /.Lttu cpwvag fxhv f-iera-

ßälket uXelozag — /.a&' eyidozrjv yaq utg elnelv rj/u^gav aXXrjv a(plr]Ot, —

,

rUrei ök 7C€qI Ivvea (^a, Ttoielzai öe tjjv vsoTziav Itcl tüiv öevÖQOiv ex

TQiXÖiv xal eQitov' örav ö' VTtollTttoaiv ai ßäXavoi, aTtoxQVTtrovaa xa-

(xuvetai.

Dunklen Ursprungs.

y^iöoa jkrankhaftes Gelüst' (schwangerer Frauen); attisch x/rra.

Diosk. 1, 166: o xvXog avxiöv ßißQOJoxexat ob fidhaxa vtio yvvaixäiv

TiQog xtjv ytlooav. Sext. Empir. gegen Mathem. 5, 62 : . . . eueoxfja^ai dh

xrjv eiifxiqvov xäd^agaiv, xiooav ös iTtiyiyveo&ai.— Dazu: xLGaäeiv ,krank-

haftes Gelüst haben'; Ar. Friede 497: v/.ielg (A.iv y' ovv oi yuxxwvxeg xrjg

siQrjvrjg 07cS:x' dvögeitog. Wesp. 349: y.ixx(xi öid xujv oavlötov /xexd xot-

QLvr^g TCSQul&elv. Polemon (bei Athen. 9, 372, A): laxogovoi de xrjv Arixü)

Kvovoav xbv 'AtcoIXwvu y.ixxfjaat yrj^vXXiöog. Arist. Thierk. 7, 29:

elw&aOL de xalg xvovoaig al eTVid-vfxlat yiveod-ai Tcavxodarcai y.al fxexa-

ßäXXeiv o^i(og, o xakoval xiveg y.iGoäv.

Wird bei Fick (1^, 414) in sehr ansprechender Weise mit mhd. git ,Gier,

heftiges Verlangen', gitesen
,
gierig sein', und lit. geidziu ,ich verlange

wonach' zusammengestellt und so auf eine alte Grundlage gheidho ,be-

gehren' zurückgeführt.

aiaöö-g ,Epheu'; attisch xixxo-g.

Hom. hymn. 6, 40 : d^q) ' loxov öe ^eXag eilLaaexo xiaaog, dvd-eGi xrj-

Xed-dujv, x^^Q^^tS d' ercl yaQubg oQtuQei. Bei Pindar Ol. 2, 27 in maoo-

-(pÖQog ,epheutragend'. Soph. Ant. 826 : xdv Ogvyiav ^ivav . . . xdv y.io-

aog ojg dxevrjg nexQaia ßldoxa ddfxaoev. Theophr. Pflanz. 1, 3, 2 : ext

de (.idXXov ayvoi xort 6 rcaXiovQog Y.al b y.ixxog, ojad-' ofxoloyovfxeviog

xavxa ylvexat devdga' yal xoi d-afxvojdtj ye eoxiv.

Der mehrfach wiederholte Versuch, lat. hedera ,Epheu' (Laber com. 122:

ut hedera serpens vires arhoreäs necat) als unmittelbar zugehörig zu er-

weisen, hat wenig Ueberzeugendes.

ai60vßio-v jhölzernes Trinkgefäss'.

Od. 9, 346: KvyXiona 7iQOGi]vdaov . . . yioovßiov /itexd xf^ff/v ex^ov (.le-

lavog FoivOLO. Od. 14, 78 = 16, 52: (Eumaios) ev (5' dga Moovßico yiQviq

fxeXißrjdea ßolvov. Athenäos bespricht das Wort 11, 476, F — 477, E und

giebt Citate.

Dunklen Ursprungs. Zugehörigkeit zum Vorausgehenden ist öfter an-

genommen, ohne wirklich wahrscheinlich gemacht zu sein; so äussert

Athenäos (11, 477, D): ety.daeie d' dv xig x6 yiaovßiov xb Ttgdjxov vtvo
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jcoi^iiviüv igyao&fjvat Ix xiaoivov ^vXov. Als nächste Grundlage darf

man ein */.loovßo-g vermuthen, das sieh seiner Bildung nach wohl mit

yi6Xkvßo-g ,kleine Münze' (Ar. Friede 1200; Kall. Bruchst. &5j und itoQvßo-g

jLärm' (Find. Ol. 11, 72; Soph. Phil. 1264) dürfte vergleichen lassen.

•üiöxi] ,Kiste'.

Od. 6, 74: /htjttjq ö' ev xIott] hi&rj /uevoßer/J' löujdrjv rcavroirjv, tv ö'

oipa rLd^tj. Ar. Thesm. 284 : rrfv Aiarrjv y.(xd-eXe, x^r' li^eXt xa 7c67cav\

oniog Xaßovoa xf'ioio jalv ^taiv.

Das Suffix wie in y.oLTri ,Lager, Bett' (Seite 259). Die verbale Grund-

lage aber bedarf noch der Erläuterung.

^lö^ö-q oder y.ia^o-g, auch y.iaro-g geschrieben, ein strauchartiges

Gewächs, ,Ciströschen' {cistus villosus ,das rauhe' und cistus salvifoUus

,das salbeiblättrige' j.

Eupolis Bruchst. 14, 5: ßooxöfxeO^' vXr]g dno navTo6a7ir^g . . . anoTQiü-

yovoai . . . (priyöv, y.ia&öv, d^vf-ia . . . Mnesimach. (bei Athen. 9, 403, D)

:

ooiiirj as(.ivr] /.ivyriJQa öovei . . . Xivöov, xivöov, y.ioihov, f.iivd-ov. Theophr.

Pflanz. 6, 1, 4: tzqüjtov de Xeywfxev rtegl zrjg cpQvyavtxrig . . . rcXeLw 6i

eOTi TU yivT] xa xovxiov xai öiacpoQag exovta fieyäXag, olov xio-i^og, /.itj-

Xu)d-Qov . . . Diosk. 1, 126: xiaiog, ov eviot y.iod-aqov -in xiooaQov y.aXovai,

^ccfxvog eoxlv ev TtexQiödeai xonoig (pv6(.ievog, TtoXvxXaöog . . . av&r] aq-

qevog ojOTteg Qoiäg, eicl de xov d-rjXeog Xevy.a.

Dunklen Ursprungs. Die Suffixform wie in xvod-o-g ,weibliche Scham'

(siehe Seite 297).

Kvö- jküssen', ergiebt sich deutlich aus aoristischen Formen, wie ey.vaos

(II. 8, 371; Od. 21, 225; xvooe Od. 16, 15 = 17, 39; 19, 417; 24, 320) und

exvaeiOd. 23, 208; xvoe II. 6, 474; 24, 478; Od. 5, 460; 13, 354; 24, 398),

neben denen präsentisches xvveetv (aus */.voveeiv. xvvei Od. 4, 522;

yvveov Od. 17, 35 = 21, 224 = 22, 499; y.vvel Eur. Alk. 183; y.vvelg Ar.

Ach. 1208) gebildet wurde, aus dem sich später dann auch wieder Formen

weiter entwickelten, wie das Futur xvvrjaeiv (Hipponax 32, 2) und aoristi-

sches ftQoo-yvvrjoag (Xen. Kyr. 5, 3, 18).

IL 6, 474: avxag o Fov ffiXov viov euel y.vae TtrjXe xe x£(>(Tt'v. Od. 16,

21: Tr^Xe(xa%ov S-eoßeiöia dlog vcpoQßbg TTÜvra y.vaev negtcpig. Od. 16,

15: xvooe de f.iLv y.eqiaXiqv xe xai af.icpco (päFea y.aXa x^^Q^Q '^' ctjurpoxe-

gag. II, 8, 371: ij Fol yövFax^ ey.vaae. Od. 4, 522: xal xvvet ccTtxöfievog

frjv TtaxQiöa, Od. 5, 463 : xvoe Sh ^eiöcogov agovQav.

Korn, cussin ,Kuss' (Zeuss-Eb. 1068).

Die präsentische Bildung xv-veeiv wurde schon mit der von l/.-veeo&ai

,erreichen, wohin gelangen, kommen' (Seite 22) verglichen; der Ausfall

des Zischlauts vor dem Nasal in y.vveeiv mit dem in ovo-g (aus*o'ffj'o-c)

jEseP (1, Seite 542).

xvoaaQo-g ,der After'.

Hippokr. 1, 391: eg xov y.vaoaQov odog yivexai ano x-^g xoiXlr]g.
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Wird im Grunde nicht verschieden sein von v.vxTaQo-g ,Wülbung,

Höhlung' (Seite 261).

xi3(JTt-s jHarnblase'; ,Beutel, Schlauch'.

11.5,67: r] de diajcgo avxr/.Qvg y.axa v.iarLV vtc oariov rjXv&' a/.ioyit'j.

II. 13j 652: OLOTog avri/.Qvg 'Kaxa -/.votlv vii^ oariov 1^€7C€qi]0€v. Soph.

Bruchst. 362: zag f.iaXkoÖ£Tag /.üozeig. — Ar. (bei PoUux 10, 151): 6 de

Xvüjv '/.vazLv veLav. Phanodem. (bei Athen. 1, 20, A): v7coCiovvvfievog

o'ivov -/.vozeig /iieazag xal yccla'/.zog /.ai zaiiag duoO-'kißiov avif^äv eXeyev

£x zov özöf-iazog.

Das selbe Suffix wie in ay.vi]azi-g ,Rückgrat' (1, Seite 52) und zahl-

reichen anderen Bildungen. Für die zu Grunde liegende Verbalform (y.vg-)

liegt nah, Zusammenhang mit xv-eiv ,schwellen' (Seite 227) zu vermuthen.

xröO-o-g jweibliche Scham'.

Ar. Ach. 782: vüv ye '/.olgog fpaivezai. azag Iv.zQacpeig ye y.vod-og eazai

TcivT^ ezüJv. Lys. 1158: O7Ci07ca . . . lyto öe -/.vod-ov y ovöhcoj /.akliova.

Ruht wohl auf dem selben Grunde mit dem Vorausgehenden. Die

Suffixform wie in /.Lod^o-g, ein strauchartiges Gewächs (Seite 296), fiiod-6-g

jLohn' (II. 10, 304; 21, 445), auch wohl in a/nai^o-g ,Sand' (1, Seite 220)

und noch anderen neben diesem genannten Wörtern. — Nah verwandt

ist wohl y.vo6-g ,weibliche Scham' (Hesych: y.voog' rj Ttvyiq. rj yvvai-

Y.eiov aidolov), das lautliche Verhältniss der beiden Formen zu einander

riber doch nicht deutlich.

x«rg- ,anzünden, brennen, verbrennen', mit dem Präsens y.aieiv (II. 1, 462;

8,521; 9,77; aus *y.ava-jeiv) und aoristischen Formen wie e/.rjßa (II.

1, 40), ey.Tiße (II. 6, 418; 24, 34; Od. 19, 366; Infinitiv y.fjai Od. 10, 533

= 11, 46; 15, 97), passivisch e/.ccßrj (II. 9, 212; Od. 12, 13) und in der

nachhomerischen Sprache: yeavz- (Aesch. Ag. 849; Soph. El. 757) und
auch e/.avaav (Hdt. 8, 33; Thuk. 7, 25; i/.avaaze Ar. Friede 1088).

11.8,521: d-rjXvzeguL de yvvar/.eg . . . tivq (.leya y.aiövzwv. 11.7,377:

eig y.e ve/.qovg y.r^Foi.iev. IL 8, 554: tzvqu de 0(piOL /.aiezo 7coXXä. IL

1,52: alrel de rcvgai ve/.vutv y.aiovzo d^af-ielai. 11.20,491: ßaO-ela de

y.cciezat vXt]. — Dazu: 7cvQi-y.avozo-g ,im Feuer angebrannt' (dafür

TtvQi-y.avzo-g Plat. Tim. 85, C); IL 13, 564: /.al zo fih avzoü /.lelv' ojg ze

oy.(JJXog TtvQc/.avozog. — y.avGzeiQa ,brennend, heiss'; 11.4,342 = 12,

316: oepcuiv f.iev z' hceFoiy.e . . . f.iccxf]g yavGzeiQrjg avztßolfjoai. — jcvq-

-/.apLiq jScheiterhaufen' ; IL 7, 428 = 431: o'l de auoTtfi vey.govg Txvgy.a-

Firjg eftevr'jveov. —
Die lautliche Behandlung hat im Einzelnen sehr viel Aehnlichkeit mit

der von y.lavg-: präsentisch y.Xaleiv (IL 1, 362; 2,263; 7,427) ,klagen,

beklagen', erscheint aber hier ebenso wenig ganz consequent wie dort, so

liegt '/.Xavozö-g ,beklagenswerth' (Soph. Oed. Kol. 1360) neben y.Xavz6-g

(Aesch. Sieben 333; a-y.Xauzo-g ,unbeklagt' IL 22, 386; Od. 11, 54; 72) wie

nvQt-y.avozo-g (IL 13, 564) neben 7cvQL-y.uvzo-g (Plat. Tim. 85, C) oder

neben dem passivischen y.avd-evz- ,gebrannt' (Pind. Nem. 10, 35; Plat. Tim.
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68, C und v.avf^iaT- (aus *y.avaf.iaT-) ,Hitze' (II. 5, 865). Aoristische Formen
wie iy.rjß€ oder das nachhomerische /.(avr- vergleichen sich mit tytßav,

ix^av ,sie gössen' (II. 18, 347; 24, 799; Find. Isthm. 7, 58) neben präsen-

tischem yJFei ,er giesst' (11.6, 147; 9, 15). — Aus nvq-y.aFüi ,Scheiterhaufen'

(= jllaufen von Brennholzstücken' gebildet; wie zum Beispiel uviyqa/.ir^

,Kohlenhaufen' 11. 9, 213) wird wohl zunächst ein *jivq-y.aFo-q (aus

*Aava-og) ,im Feuer gebrannt, Feuerbrand, Brennholzstück' zu ent-

nehmen sein. — Unmittelbar Zugehöriges in den verwandten Sprachen

ist noch zu suchen.

navöia ,breitkrempiger makedonischer Hut'.

Pollux 10, 162 führt an: /) öe /.avoia rcllog May.edovr/.og Tcaga Me-
vdvÖQO). Antipatr. (in Anth. 6, 335, 1) : y.avoir], rj ro TiÜQOLd^e 3Iay.rjd6aiv

svy.oXov OTtXov, y.al oyArtag ev vicpsvio, y.ai y.ögvg iv 7toXe/j.(i), lÖQciJ öiipi]-

oaaa rtielv rsov, . . . 'Hjuad^lg Avaoviovg i^ld-ov tnl y.Qordfpovg. Plut.

Ant. 54: TtQorjyaye . . . IlToÄe/.iaiov öe yor^nlai y.ai yj.aviöi y.al y.avoia

dLadrjf.iaro(p6Q(i) y.€y.0O!.ir]/.i£vov.

Dunkler Herkunft.

xavöri-q ,weibliches Glied' (bei Kratinos).

Hesych führt auf: y.avovig' rj ey(fvOLg rwv oxayvojv. rtvQol aÖQvvö-

(xevoL, y.al yÖQxog. %o ök avxo y.ai d(x(piy.avaxig. y.al BTiojvvfiov /Ir-

f.irjTQog. Koarivog 6k ertl xov /nogiov exa^ev avxo.

Das Suffix offenbar das selbe wie in y.voxi-g ,Harnblase' (Seite 297);

die verbale Grundlage des Wortes aber ist dunkel.

Die anlautende Consonantenverbindung y.o = ^.

|«r- : ^alv€iv (aus *^ävj€iv) ,Wolle kratzen, Wolle bearbeiten'; dann auch

,schlagen'.

Od. 22, 423 : df-iwai, xdg (.lev x ' sgya ÖLÖä^afxev egyä^sad^ai, J^eigiä xe

^aiveiv. Trag. Bruchst. dösoTi. (Soph.?) 9: ov ö' co x6 XaixTtqov (pöig

ocTtooßsvvvg yevovg, B,aLveig dqLoxov naxQog "^Eklr^viov yeycjg; Ar. Lys.

536: y.dxa ^alvsiv avtcooäi-ievog. Vögel 827: xo) ^avovf.uv xov Ttinkov

;

— Aesch. Bruchst. 304, 7: veag ö' ortojgag i]viy' av ^avd^fj oxäxvg. Anti-

patr. (in Anth. 7, 464, 5): av öe Baivovoa (man hat vermuthet Qaivovaa)

vcageidg ödy.ovOLV. Plut. Poplik. 6 : qäßöotg e^aivov xd ow(.iaxa.

Lat. cärere (aus ^cäsere) ,Wolle kratzen'; Plaut. Men. 797: inter an-

cilläs sedere juheäs, lunam cärere.

Dazu vielleicht nhd. Hede, mndl. herde, ags. heorde ,Werg', das gothisch

wohl *hazdd lautete.

Lit. Jcasyti ,kratzen'.

Altslav. cesati ,kratzen, kämmen'.

Altind. Jcash-.hdshati oder Jcdshatai ,er schabt, er kratzt' (Bhatt.; Bhäg. P.).

Die anlautende Consonantenverbindung y.a == ^ entstand offenbar in

ganz ähnlicher Weise wie zum Beispiel die Verbindung nx- in Ttxdxo

,er flog' (H. 23, 880; Ttxafievrj ,fliegend' IL 5, 282; 16, 856 = 22, 362) und
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rtTSQov jFlügel' (II. 11, 454; 19, 386) neben Tieieai^ai ,fliegen' (II. 13, 62;

21, 247).

^avdsiv ,ermüclen' (von den Händen bei der Arbeit).

Soph. Briiclist. 458: rjöv ^avfjoai /.ai jcgoyvfiväoai yjga. Nik. ther.

383: OTtoTav vevQtov ^avaa y.exctXaoixeva öeof-iä. Hesych erklärt: ^aväv'

y.orciäv zrjv x«^()a und ^aviioai ' y.OTtiäoai. Pollux 7, 30 : to 6e y.a/iielv

ccTto Ttjg egioigyiag Tag xelgag ^aväv IXiyeTO.

Dunkler Herkunft. Oder ist an Zugehörigkeit zum Vorausgehenden

zu denken?

%avd-6-q, jgelblich, blond'.

II. 1, 197: ^av^?ig ös vM^ir^g Ua nrileFuova. II. 23, 141: 'Aiilldg . . .

^av&TjV aTts/.eigaTO xairi]v. Od. 13, 399: S,avd-ag ö' Iv. y.ecpalfg oliaw

rgixag (des Odysseus). 11.3,284: ^avd-og MevilaFog. Od. 15, 133: y.ägri

^avd-og MeveXaFog. II. 5, 500: ^avd-t] ^if]fxi]Tr]g. II. 11, 740: ^avd-rjv

'Aya^ridriv. Find. Nem. 3, 43: ^avd-og d' 'AxLlevg. Find. Nem. 10, 7:

^av^d . . . rXavy.ü)7cig. Nem. 5, 54: ^avd^alg Xdgiooiv. IL 9, 407: hcjtcov

^av^tt y.(xgr]va. 11.11,680: 'lUTiovg de ^avd'äg. Soph. Brachst. 434 : dia

ifjrjY.rgag a' ogiö fav^j^v y.aS-aigovd-^ 'ütTtov avyjirjgäg rgiyog. Soph. El.

705: ^avO-alOi TnäXoLg. Soph. Brachst. 598, 4: müXov öl/.r]v, rjrig . . .

^€gog (jMähne') d^egiod^ij ^avd-bv avyJvMv anö. Find. Brachst. 237 : §av-

Ü-og liiov. Find. Fyth. 4, 149: /iowv ^avd-ag äysXag. Find. Brachst. 79, 5:

aid-o(.iiva de dag vno ^avd^aiai rtev/.aig. 122,3: rag yXiogag /ußävov

^öv^or öäy.gi] d^vj-iLÜre. Aesch. Fers. 617: ^avd-^g eXaiag y.aguög. Find.

Ol. 6, 55: %oiv (,Veilchen') ^avd^alai y.al Tta/HTtogcpvgoig a/.rlOL. Soph.

Bruchst. 255: ^av&rj 6' Afpgoöiaia Xara^ 7cäoiv eTti/.Tvrtel ööf^ioig. Eur.

Iph. T. 633: lav»(i r' e'kauo.

Lat. candere ,glänzen'; Enn. trag. 332: lümine stc tremulo terra et cava

caerula candent. — Dazu: candidö-s ,gläuzend weiss' ; Flaut. Most. 1134:

qvi sunt capite candido (d. i. ,Greise').

Möglicher Weise ist d^o suffixal wie zum Beispiel in y.vo^o-g ,weibliche

Scham' (Seite 297) und könnte es dann auch sein in Bov&6-g ,bräunlich'

(siehe weiterhin). Die Zusammenstellung mit lat. candere ist nur wahr-

scheinlich, wenn sein d aus aspirirtem Dental hervorging, was jedenfalls

möglich ist. Die übliche Zufügung aber von altind. gcandrd- ,glänzend'

{puru-Qcandräs ,sehr glänzend', RV. 1,27, 11 und 3,25,3 von Agnis;

dazu^ das reduplicirte cdni-rcadat ,sehr glänzend' KV. 5, 43, 4 vom So-

masaft, d7igus) bleibt bedenklich, da griechisches ^ nicht altindischem d ent-

spricht.

§£§- : ^ieiv (aus *^sa€iv, möglicher Weise aus *^io-J€iv) ,schaben, glätten'.

Od. 5, 245: avrdg u Töuvero öogFa . . . 7ceXiy:/.t]oev (5' aga yaky.u), ^iooe
ö' iTCLGTaf-ihiog y.ai hi\ ord3-/.a]v X^vvev. Od. 23, 196 und 199: xogfxov

ö' iy. Fgi^rjg Ttgozaiuuv ducp-i^eoa yah/jö ... l/. öe tov dgyö/iievog kiyog

e^eov. — Dazu ^eotd-g ,geglättet'; Od. 18, 33: ovdov eul Beorov. Od.

1, 138: Tcagd de ^€OTi)v erdvvaoe rguTteCav. II. 18, 504: ol de yigovteg
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i'^ar' ircl ^taroloi UO^oiai. — ^öavo-v ,kimstlicb Gearbeitetes', ins-

besondere jGötterbild' ; Soph. Brucbst. 217: vcr/.xal öl /.vqui /.al fiayädiöeg

xü t' Iv 'EÄkrjOiv ^6av' rjöviiieKr. Eur. Ipb. T. 1359: rlvi, vofK^) jcoQd^i.uC-

exe /.Xi7Cxovxes; ly. yfjg Boava]

Annen. Jcsel ,reiben, salben', ksem ,icb reibe'.

Dem Aeussern nacb vergleicbt sieb ^eg- ,sieden' (tm 11. 21, 362; Aorist

teaae II. 18, 349 = Od. 10, 360j mit CeaxörrjT- ,Siedehitze' (Paus. 10, 11,

4). — Die Vocale von ^öavo-v wie in ogyavo-v, alt ßögyavo-v ,Werkzeug,

Werk' (1, Seite 571).

S,törri-<i, ein Maass für trockene und flüssige Dinge.

Antbol. 11, 298, 5: ^eaxag yag xgiä/.ovxa f.iövovg Xäyvvög y öde yojqel.

ScbUesst sieb wobl an das Vorausgebende an, wenn gleicb das

Bedeutungsverbältniss dabei nicbt ganz deutlich wird.

^t'i?o-s ,Gastfreund' f,Gast' oder aucb ,Wirth'); ,der Fremde', bomeriscb

wabrscbeinlicb noch ^evßo-g (in den Ausgaben ^elvo-g).

11.6,215: Tj QCi vv [hol ^evßog naxQOJio-g iooi 7taXai6g. Od. 1, 187:

^evßoi ö' äkXrjXcJV 7caxQU)L0L euxöfiei^' elvai i^ o^Q'/fj?- Od. 1, 313: 6 roi

ÄeifxrikLov eatai e^ e/^iev, ola cpiXoi ^ivFoi ^ivßoioi öiöovoiv. Od. 8, 546:

ccvxl y.aoiyvrixov ^ivßog -d-' ty.€xr]g xe xixvy.xai avegi, 6g x' oXiyov Tieg

STCiipavjj jcQUTiideGOLv. Od. 15, 196: ^ivFot öe öiafiycegeg ev/ö/Lud-' ehai

4X Ttaxegcov fpcXoxrjxog. Od. 20, 295: ov yag y.aXov dx€f.tß€uev ovöe öi-

yiaiov ^evßovg TriXefxaxov, og yev xäöe dw(.iad-^ \/.r\xaL. — II. 6, 224: T(p

vvv aol luhv eycü ^evßog cplkog '[Aqyei (.liaaio elfiij av ö' sv ^vyijj, ote

y.ev xwv 6^f.iov r/.cof.iai. Od. 21, 13: ötüga xa Fol ^evfog ^ay.eöal/novi

öiZye xvxYjOag FUptxog. — 11.4,377: axeg 7txoXi(.wv eiar-kd-e Mvy.rjvag

^ivFog. Od. 6, 207 : ngbg yag /liFög eloiv auavxeg ^evFoi xe nxidxoi xe.

Od. 9, 270 und 271: Zevg ö' eTtLxifxTqxMQ hexätov xe ^evFtov xe, ^evFiog,

og ^evFoLOLv qili^ aiöotoiOLv OTtiqöel. Od. 17, 501: ^ivFog xig övaxrjvog

akrjxevei y.axa dö)i.ia avegag aixi^iov.

Das alte innere F ist in einigen inschriftlichen Formen, wie dem elischen

Eigennamen BevFäge- (Collitz, 1, Seite 330) und anderen (IGEenner bei

Curt. Stud. 1, 171) erhalten; somit lassen sich ihrem Suffix nach Wörter

wie öko-g, alt olFo-g oder oXFo-g ,ganz' (1, Seite 584) und og&o-g ,auf-

recht, gerade', aus altem *6g9F6-g (1, Seite 577) vergleichen. — Die Grund-

lage des Wortes aber ist noch nicht klar gestellt. Der Versuch (bei

Bezzenb. 6, 124), es mit altind. hshähna-s ,sicherer behaglicher Wohnsitz,

Sicherheit, Euhe, Behagen' (RV. 1, 55, 4; 1, 66, 3; 1, 67, 2; 1, 100, 7. Dazu

Tcshaimajäü ,er gewährt East, beherbergt' EV. 4, 33, 10; 5, 47, 4) in nächste

Verbindung zu bringen, hat neben anderen Bedenken schon das, dass als

alte Form sich kein **^£n'/o-g sondern ^evFo-g ergiebt.

%eQö-v ,fester Boden, Festland'.

Ein seltenes Wort. Od. 5, 402: göx&ee yag fieya y.vfxa tzoxI ^egbv r]7tel-

goLO. Ap. Eh. 3, 322: avxovg de . . . vijoov 'EvvaXloio tcoxI ^egöv eyßaXe

y.v(.i(x. Nik. ther. 704: oxav ßgoxoXoiyov vrcly. növxoio xeXvvriv aiyiaXMv
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eQvacDOiv hü Begov a07Ta?u)J€g. Phanias (in Antliol. 6, 304, 1): o/.tIt o)

y.a)M/iievT(x, ttotI Siegov e'/.O-' diio Tcixqao,.

Als Suffix löst sich qo ab, so dass 7ireQ6-v ,Feder, Flügel' (II. 11,454;

19, 386; Od. If), 527] sich unmittelbar vergleichen lässt. Ob etwa an

Zusammenhang mit altind. Icsha ,Erde, Erdboden' (RV. 1, 95 10; 1, 183,

2; 3, 32, 11) gedacht werden kann?

^'iivö-q jHolzblock',

Suidas führt auf: i'/yvog* 6 v.oQi-wg. — Dazu: eTtl-^rjvo-v ,Hackblock';

Aesch. Ag. 1277: ßo}!.tov rcargcjov ö' avr^ eTti^rjvov iiisvsi, &eQ/u([) y.orcel-

oav (poivio) ngoacpäyi-iaTi. Ar. Ach. 318: xav ys f-ii] ks^oj öi/.aia, f.a]ds

T(ü itlrid-ei doy.iö, vjvsq iui^rjvov d^eh^ow zr^v y.ecpalrjv exiov leyeiv. 359:

tI ovv ov leyeig hci^r^vov tBsvsyy.iuv ^vgat' o tl nor , O) Oyjxlu, to fxeya

tovt' €xsig; Hesych erklärt: t/ci^rjvov' ^v/.ov, ecp' ov ra y.gea rid^evrsg

ey.OTVTOv, olov xo /.oeioy.önov ^vAov.

Ob etwa zu ifc- ,schaben, glätten' (Seite 299) gehörig? Oder möglicher

Weise zu Sav- ,Wolle kratzen', ,schlagen' (Seite 298)? Das letztere wird

in etwas dadurch wahrscheinlich gemacht, dass als gleichbedeutende

Nebenform zu ercl^rjvov ein Bävio-v, das doch auf jenem ^av- beruhen

wird, angeführt wird (PoUux 6, 90: ^aviov t] STtiliqvov, otvsq tj via /m^uo-

öia ijtLyÖTtavov y.alel). — Das ungeschlechtige htl^rjvov wird zunächst

als zusammengesetztes Adjectiv mit der Bedeutung ,auf dem Block be-

findlich' gedacht sein.

S,i}Qö-(s jtrocken'.

Aesch. Sieben 696: cpiXov yag iyßgct ftot TtazQog räXaiv' aoa ^rjQolg

ay.XavTOLg of.i^iaOLV TcgnaitäveL. Hdt. 5, 45: viqov iövxa rcaga tov ^tjqov

/fßä^tv (Flussname). Xen. Kyr. 7, 5, 18: y.axaßißäoag eig t6 ^tjqov tov

TtoTa/iiov Tovg vnriQetag. Hdt. 2, 26: aixLog de covxog ovxog {di.i. t]liog)

v.axa yvojfxt]v zijv e/urjv y.ai xov r]eQa ^tqgov xov xavTj] elvai, diay.auov

rrv öie^oöov avxov. Thuk. 8, 105: k^eioaav xs ig xo ^rjQov xag vavg.

Eur. Phoen. 1 1 52 : ^rjQav d' sÖeiov yalav aif^iaxog goalg, Eur. Androm.

1259: ivd-ev youitiov ^rjQÖv Ix növxov Tcoöa. Eur. El. 239: ov/.ovv ogäg

fiov TiQwxov wg BrjQov (,ausgedörrt, hager') Ö£/,iag; Ar. Wolken 404 : oxav

sig xavxag äve/uog Br]Q6g /ii£T€ojQiG&e}g yaza/Aeiod^f^. Plat. legg. 6, 761, C:

vkriv TtaQaxiS-ivxag avr]v y.al ^rjgav acpd-ovov. — Dazu: ^rjg a iv e iv ,aus-

trocknen'; 11.21,345: 'Hq)aiaxog de xLxvoy.exo d^eartidaFig nvg . , . rcäv

ö e^rigävd-ri ^^dlov, ayjxo ö' ayXaFov vöiog.

Altind. Tcshärä- ,brennend, ätzend, salzhaltig' (Mbh.), auch vom Winde

(nach Böhtl.). — Zu hshä : Icshdjati ,er verbrennt, brennt an' (TBr), cau-

sativ hshäiwjaü ,er versengt, verbrennt' (AV.). — Dazu auch: Jcshati-

,Gluth'; EV. 6, 6, 5: kshätis agnäis durvdrüts hhwiäs dajatai vänäni ,die

Gluth des Agnis; schwer abzuhalten vernichtet der Furchtbare die Wälder';

— lishäma- ,versengt, angebrannt' (Cat.Br.); ,ausgedörrt, vertrocknet, ab-

gemagert, schlank' (Mbh.; Bhäg. P.)

Vergleichbare Bildungen sind drjgS-g, alt ^ßrjgo-g ,lange während' (II.
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14, 206 = 305), 7criQ6-g ,blind' (II. 2, 599), oy./.r^QÖ-g ,trocken' (Find. Ol. 7,

29; Aescli. Pers. 319) und, in der Betonung abweichend, x^iQo-g ,beraubt,

verwaist' (Eur. Alk. 862; Ap. Rh. 3, 662).

%iipoq- jSchwert'.

11.1,194: eh/.£To 6' h. y.oKeolo [liya %i(pog. 11.2,45: a^upl ö' tig'

ojjiiotoiv ßäXero ^i(poq agyvQÖßrjkov. II. 21, 116 und 118: 'Axilevg de

FeQvaoäi.i€vog ^Lcpog o^v rvipe . . . 7iüv öe Fol eioo) öv ^Upog ä(.i(prf/.£g.

Od. 10, 261: lyiu negl i-uv ^Upog agyvgoßrjkov oiixouv ßak6ixr]v, i^eya

xäXv.eov.

Neben dem sehr gewöhnlichen Suffix og löst sich eine Verbalgrundform

^Lcp- ab, die etwa ,schneiden' bedeutet haben mag, aber noch nicht weiter

nachgewiesen ist. Zwei ganz ähnliche Formen sind zu entnehmen aus

7colvvupig- ,schneereich' (Eur. Hei. 1326) und dr^ino-ggicpeg- ,vom Volk ge-

schleudert' (Aesch. Ag. 1616), nämlich *viipog- ,Schnee' und *gUpog- ,\Vurf'.

^iQi-Q, Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 8, 7 : orav öe tt^v ^Lcpiv (nämlich ,jemand abschneiden

will') rgijiirjvov /ii€?urTOVTag avT£(.ißäXXeLV /iiia&öv.

Wird als Nebenform zu ^vgiö- (siehe Seite 304) angesehen, aber wohl

mit Unrecht.

^vg- (daneben in vereinzelten Formen scheinbar ^v, wie II. 14, 179: e^ioe,

wo aber wohl eBvooe zu lesen sein wird, und II. 9, 446: auolvoäg, wo
aTcoE,vaoög wird herzustellen sein): ^veiv ,schaben, abreiben', mit aoristi-

schen Formen wie iy-^uoj] (Eur. Bruchst. 298), ^vaihy (Theophr. c. pl. 5,

6, 13), STti-^vod-EVT- (Plat. Staat 3, 406, A) und passivischen Perfectformen

wie ccTt-s^voxaL (Alkiphr. 3, 40, 4).

Od. 22, 456 : '/.ioTgoiaiv öccrtedov nv/.a noiritolo S6/.1010 ^vov. Sophron

Bruchst. 94: ai rig zov ^vovxa dvri^vei. II. 14, 179: a/.ifpl d' ag' dj-ißgö-

oiov ßeavov ßioad- \ ov Pol Hd^iqvri e^voo' (,geglättet, ,d. i. ,gewebt hatte'j

aoxi]oaoa, IL 9, 446: yfjgag arco^vooag (,abschabend', d. i. ,abstreifend,

abthuend'). Xen. Kyr. 6, 2, 32 : ooTLg öe uETtaidevTaL /.ctl TtaXxbv ^voaa-

d-aL, dyad^bv /.al ^v-tjkrjg (.lij inLXad-sGd^aL. — Dazu: S,vO't6-v (,Ge-

schabtes. Geglättetes' =) ,Lanzenschaft, Lanze'; 11.4,469=11,260:
ovTrjOe ^vOT(ö xaXy.rjgeL II. 15, 677: viuf-ia öh ^vozov (.leya vavfiaxov Iv

rtalä(.iißaLv. — ^voTLÖ- (^vozig) ,langes Schleppkleid' ; Ar. Wölk. 70

:

OTUv Gv ^eyag cov ägfx' IXavvrig ngbg Ttökiv, ojOTteg Meya/iXirjg, ^vaziö'

extüv. Plat. Staat 4, 420, E : euLoräi.ied'Ci yag y.oL rovg ysojgyovg ^variöag

df.{(pL€oavTeg . . .

Führt wohl auf ein einfacheres Bv- zurück, wie es unter anderem

aus ^vg6-v ,Scheermesser' (siehe Seite 303) wird entnommen werden

dürfen.

^vv jzusammen'; ,mit'.

II. 4, 446 und 447: 0? (5' ote öi] g' eg x^^Qov eva ^vv-iovreg ry.ovzo.

^vv (in den Ausgaben ovv) g' eßakov ßgivovg, ^vv (wie eben) d' eyx^a-

IL 23, 687 : ^vv (in den Ausgaben ovv) g
' eTtsaov, ^vv (wie eben) de aq:i
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ßagslai x^^Q^S tf-iiydev. 11.10,224: ^t'v (in den Ausgaben aüv) ze 6v*

€Qxof.ieviü. Aescli. Ch. 460: ^vv öe yevoii 7CQog ix^QOvg. — II. 6, 372: ak?.'

Tj ye ^vv Tiaiöl . . . hpsoxri/.ei. II. 16, 864: avxi/.a öe ^vv ÖoqFi jLiez'

uivTO(.ii6ovTa ßeßrjy.ei. Od. 15, 410: eXd^atv agyvQÖro^og J^TtolXcov 'Agzi-

(.ilÖc ^vv.

Lat. cum ,zusammen', ,mit', das als Präfix sich aber in der Form com-

{com-edit Plaut. Trin. 360; com-pulsam Enn. ann. 257; dafür con- in con-

-currunt Enn. ann, 423; und sonst; co- in co-gnäto-s Plaut, capt. 390, und
sonst) erhielt; Enn. ann. 552: cum legiönihus qvom proficiscitur indu-

perätor ; Enn. ann. 20 : qvod te-cum precihus pater örat

Altir. C071 ,mit' (in vielen Verbindungen dafür co); conalailiu fogoir ,mit

einem andern Laut' (Zeuss-Eb. 640).

Auffällig ist die häufige Nebenform otv (II. 1, 307: tjie ovv re Mevoi-

riäÖT]), die offenbar aus ^vv erst hervorgegangen ist, mit einer Lautein-

busse, die im Griechischen sonst sehr ungewöhnlich ist, sich aber doch

zum Beispiel vergleicht mit der Entstehung des anlautenden o in aojxecv

,zerreiben' (Hdt. 4, 75; Nik. ther. 590 und 696), das aus dem gleichbedeu-

tenden iptüxeiv (Nik. ther. 629; Luk. 6, 1) hervorging. Für die älteste grie-

chische Dichtung wird als Kegel gelten dürfen, dass ovv nur da eintrat,

wo der Vers es verlangte, nicht umgekehrt, dass etwa Bvv nur durch den

Vers geschützt blieb. Der Vocal i; trat an die Stelle eines älteren o, wie

in vv/.tog (II. 3, 11) = lat. noctis ,der Nacht' (Enn. ann. 92) und sonst öfters.

Unmittelbar vergleichbare adverbielle Wörter begegnen sonst nicht: vvv

,nun' (H. 10, 105: ooa nov vvv iFelTtexai. II. 23, 485: ösvqö vvv) hat als

viel häufigere Nebenform vocalisch auslautendes vv (II. 1, 28; 414; 2, 258;

3, 373) = altind. nü (RV. 1, 22, 8; 1, 25, 18; 1, 32, l). — Anlautendem k

steht lat. c gegenüber wie in lat. candere ,glänzen' (Seite 299) dem grie-

chischen ^avd-6-g ,gelblich, blond' gegenüber, falls diese Gleichstellung als

richtig gelten darf.

%vv6-q ,gemeinsam'.

IL 15, 193: yala (5' exi ^vvrj Ttävzcov /.al iiiay.Q6g"Olvf.i7iog. II. 16, 262;

^vvov de nay.ov noXeßeaai zi&elaiv. II. 18, 309: ^vvog ^EvvaXiog, y.ai ze

yzeveovza /.are/.za. Hes. Bruchst. 187, 1 : ^vvai yag zöze öalzeg eoav,

^vvol öe &6to/.oc ad-avcczoioi d-eolGi v.azad-viqzoig z^ avS-goJycoig. Pind.

Ol. 3, 18: aXrei . . . OKiagöv ze cpvzevixa ^vvbv av-d-QiOTtoig azecpavov z age-

zäv. Aesch. Sieben 76: ^wa ö' elTti^io Xiyeiv.

Schliesst sich wohl an das Vorausgehende an, dabei aber ist die Bil-

dung durchaus noch nicht verständlich. Die Dehnung des v bedarf der

Erklärung. Etwaige Entstehung aus einem älteren *^vvj6- ist wenig wahr-

scheinlich. Noch weniger kann an Zufügung eines suffixalen einfachen o

gedacht werden. Nächster Zusammenhang mit Kotv6-g ,gemeinsam', das

Homer noch nicht hat, wohl aber zum Beispiel Hesiodos (Werke 723), ist

öfter angenommen worden, von niemandem aber wirklich erwiesen.

^vQö-v ,Scheermesser'.
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IL 10, 173: vvv yuQ öl Ttavteaaiv Itti ^vqov 'tararai ay.uf<;. Soph. AnL
996: fpQovei ßeßiug av vvv enl ^vqov rvyr^g. Eur. El. 241: /.ai /.oöra rc'/.6-

-/.a(.i6v %' ta/.vd-ioiiievov ^vqoj. Ar. Ekkl. 6ö: tu ^iqov di y' h. Ti]g oi/.iag

£QQi}pa 7tgiÜTov, n'a öaavvd-slrjv olr) v.ai fj.r]dtv eirjv tri yvvaiy.l tiqoo-

(feQ}]g. Thesm. 219: yQrjoöv n vvv rjulv Bvoov . . . (fvoa rr^v yvd^ov rijv

dsBiav. — Dazu: ^vgeiv ,scbeeren' und medial ^v geo^ai ,sich scheeren

,lasseii'; Luk. Pseudolog. 27: 'hi yccg e^vgsg avtöv. Athen. 13, 565, C:

^loyevrjg . . . erpr^oev . . . tv Pödio de vöfxov ovxog {.irj ^vgeo^ai ovo' 6

€7ii'Arjilj6f.i£vog ovöeig loriv öia ro jtävxag ^vgeoO-ai.

Altind. Jcshurä-s ,Sclieermesser' ; RV. 10,28,9: gacAs hshurdm pratidn-

cam yagära ,der Hase verschlang das entg-egeng-erichtete IMesser'; RV. 8,

4, 16: sehn nas gieihi hhuriyaiis iva Ishuräm ,schärfe uns wie die Schneide

einer Scheere'.

Als suffixales Element löst sich go ab, ganz wie zum Beispiel in Tcre-

go-v jFeder, Flügel' (II. 11, 454; 19, 3S6), nlevgö-v ,Kürperseite' (R. 4, 468)

und wohl auch oq>vgö-v ,Fussknöchel' (II. 4, 147; 518; 6, 117). So ergiebt

sich also eine Verbalgrundform f«;-, auf die schon unter ^vg- ,schaben, ab-

reiben' (Seite 302) als wahrscheinlich auch ihm zu Grunde liegend hinge-

wiesen wurde. Möglicher Weise ist sie auch erhalten im altind. Tcshyiu-

,schleifen, wetzen, schärfen' (AV.; dazu: ava-Jcshnu- ,wegreiben, vertilgen';

RV. 10,23,2: dva Isknäiimi dä'sasja näma cit ,ich vertilge sogar den

Namen des Däsas'), das unverkennbar das präsensbildende nu enthält,

also vielleicht durch Verkürzung aus einem alten *Jcshu-nu- hervorging.

— In ^vgeiv (aus *^vg-jeiv, weiterhin aber aus *lvgo-jeiv) trat dieselbe

vocalische Einbusse ein wie in dem mehrsilbigen /.tvigeaü^at (zunächst aus

*/.ivvgjsod-ai) ,wimmern' (Aesch. Sieben 123; Ar. Ritter 11), das von y.ivv-

gö-g ,wimmernd' (II. 17, 5; Ap. Rh. 4, 603) ausging.
^

^vQiö- i^vglg), Name einer Pflanze ,Stinkschwertel' {Lis foetidissima).

Diosk. 4, 22: ^vgig, ol de igiv dygiav . . . ra f.iev cpvXXa exet igiöi

ofiota, TtlaxvTega de /.al «£ a/.gov o§ea.

Schliesst sich ohne Zweifel au das Vorausgehende eng an.

B,vXo-v ,Holzstück'.

II. 8, 507: eTil de ^v?m no'k'Kd. keyead-e, wg y.ev TcavvvyLOi . . . y.alojf.iev

nvgd TzoXXcc. IL 18, 347: iv d' dg' vdcog exefav, vuo de ^vXa daiov

ekövreg. 11.23,327: eorrjyev S,vXov avovj ooov t' ogyvi,', vjieg airjg. R.

24, 778: dCeze vvv . . . Svla Fdotvde. Od. 15, 322: nvg t' ev vrjfrjoai did

ze B,vXa davd y.edooai. Od. 14, 418: y.iaae ^vXa viflei ya/^y.ifj. Od. 18, 308:

negl de ^vka y.dy/.ava d-rjy.av, ava TidXai, negLyriXa, veFov y.e/.eaa^eva.

yah/.u).

Wird auf dem selben Grunde ruhen wie %vg6-v ,Scheermesser' (Seite 303).

Das Suffix aber löst sich ab wie in cpv-lo-v ,Geschlecht, Stamm, Volk'

(IL 2, 362; 840; 5, 441), oy.vlo-v ,Kriegsbeute' (Soph. PhiL 1428; 1431; Eur.

Phoen. 574), avAo-v ,Raub' (Babr. 2, 12), y.xiXo-v ,Flaumfeder' (Soph. Bruchst.

1026; Ar. Ach. 588; 1182).
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%vXoxo-q jDickicht'.

Bei Homer sechsmal. II. 5, 162: wg ös Xecov h ßoval d-ogojv e^ av-

Xevu ßä^r] JcoQJiog i^de ßoßog, ^vXoxov y.ccTa ßoa'/.of.ievao)v. II. 11,415:

Mg (J'oT£ YM7CQ10V df-icpl v.vveg -d-aXegoi t' alttjol aevu)VTai, o öe t' eioi

ßaO^eirjg Iv. ^vXoxoio. IL 21, 573: Tfüre nogöalig eloc ßad-€li]g i/. ^vkö-

XOio avdgdg d^r^qi^Tfigog kvavtiov. Od. 4, 335 == 17, 126: (vg ö' otcöt^ Iv

^vkoxoj elaq^og v.QaxeQolo Xiovrog veßQolg xoii.u'aaaa . . . xvi^fxovg i^egirjoi

. . . o ö' eneiTa ißrjv eio^kvd-ev evvrjv. Od. 19, 445: svd'a 6^ aQ ev I6xi-if]

TtvY.ivi] v.uTi'/.eLTO fieyag ovg ...od avxLog l/. ^uXoxoio, . . . oirj q' avTiLv

oxeööO^ev.

Etymologisch dunkel. Enthält möglicher Weise den selben Schlusstheil wie

a-Xoxo-g ,deni selben Lager {*X6xo-g in dieser Bedeutung zu muthmaassen)

Angehörige' = ,Gattinn' (II. 1, 114; 546; 2, 136), so dass seine ursprüng-

liche Bedeutung etwa ,Lager (eines wilden Thieres?) enthaltend' gewesen sein

könnte. Das ^v- aber bleibt bei solcher Vermuthung noch völlig dunkel.

t,ov{hö-q ,bräunlich'.

Hom. hymn. 33, 13: ol (d. i. /Ji6ay.ovQoi) 6' i^artivrjg scpdvrjaav ^ovd^fjoi,

nx€Qvyeaoi öi' ai&egog ai^avteg. Aesch. Ag. 1142: ola xig ^ovd-d d/.6-

gr^Tog ßoäg . . . drjöojv. Aesch. Bruchst. 134, 1: S7t' alexog de ^ovd-og lti-

naXey.TQviuv axätei. Ar. Frösche 932: xbv ^ovd-bv LTcnaXexxqvöva ^tjTwv.

Soph. Bruchst. 366 , 5 : to 7roiy.i?MTazov ^ov-9-rjg /LieXioorjg y.rjQÖfcXaorov

oQyavov. Eur. Iph. T. 165 : ^ou&äv re Tcöviqfxa (.leXioaäv. 635: ^ovd-fjg

(.leXiaarig. Eur. Hei. 1111: oh . . . dvaßodoo) . . . drjöova . . IX^s öid ^ov-

d-dv yevvcüv eXellLo/.ieva d'Qt]volg e/^iolg ^vvwöog. Ar. Vögel 214 (dtjöcov)

iXeXiCo/iievi] öiegolg (.leXtaiv yivvog ^ovd-t~g. 744: öi^ ^irjg yevvog ^ov^rjg

(sagt die Nachtigall); 676: w cpilt], w ^ovd'ri .. dridol. Bahr. 118, 1:

^ov-9-ii] yeXiöojv. Herodik. (bei Athen. 5, 222, A) : r/Jg ^ov&rjg öeiXoregoi

y.£(xddog. Dichter (bei Athen. 13, 608, D): y.oinaL . . . ^ovd^olaiv dvsf.wig

ivsTQvcpojv (poQovfxEvai. Mnasalk. (in Anthol. 7, 192, 4) : ^ovi^dv ky. nxe-

Qvycüv (von der Heuschrecke gesagt).

Dunklen Ursprungs. Enthält möglicher Weise in Uebereinstimmung mit

^av^6-g jgelblich, blond' (Seite 299) ein suffixales ^o.

nav- : y.aivEiv (aus *y.dvj€tv) ,tödten', mit dem Aorist e/.avov (Soph. Ant.

1319; Aesch. Ch.93ü; Eur. Iph. T. 1251) und dem Perfect y.e/.ova (Soph.

Bruchst. 955; Xen. an. 7, 6, 36: y.axa-/.e/.ov6xeg).

Aesch. Ch. 886: xcv i^wvxa /.aiveiv xoig xed^vTqy.öxag Xiyu). Sieben 630:

nvqyoiv d' ey.xod^sv ßaXcov Zevg acps xdvoi y.eQavv(^. Soph. Ant. 1319:

eyco ydg o eycu iv.avov.

Altostpers. vi-<^an ,zerstören'; — (;una- ,Vermchtung' (Fick 1^, 421).

Wird gemeiniglich für eine Nebenform von /.xev- : xxeiveiv ,tödten' (Seite

262) gehalten, aber sicher mit Unrecht.

ndvaßo-q ,Modellholz, Modell, Grundriss'; auch y.dvpaßo-g (Pollux 7, 164}

geschrieben.

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. II. 20
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Arist. Thierk. 3, 49 : al fuv yug (fUßeg^ üojceQ Iv toig yQucpoiuevoig

/.aväßoig, to rov oiofiazog ixovat, oyfjia. Hesycb erklärt: v.üvaßof ru

^lAa, negl u to ttqiütov ol tc/motüi rov y.r^Qov ri&eaoiv' öitev /.al oi

Xenrol xoi aauQ/.ot y.ävaßoi '/.iyovzai (letzteres nach PoUux 10, 189 bei

Strattis). Pollux 4, 164: ^cegl o öe ol Toig ni&oig n'/MiTovttg rov nr^iov

viiQi^hjtg Jc'/MTTOVOL, tolxo TO ^vXt\(fiov v.uvvaßog y.a'/.elTui.

Dunkler Herkunft. Eines Suffixes ßo geschah zuletzt unter /.orraßo-g

jKottabosspiel' (Seite 257) Erwähnung.

7iav('cC,fiv (aus *y.aviiy-J€iv) ,Geräusch machen, mit Geräusch eingiessen',

Eur. Kykl. 158: /nu'v rov käqvyyu öt-e/.<xva^e oov -/.aÄtög; Ar. Ritter 105:

'i&i VW, a/.oarov iy-y.dva^6v (.iol tco'/.vv orcovör.v. Alkiph. 3, 36, 3: T([i de

ly-yavä^ag y.ikiy.a ({/.leyed^r^ q^'/.vagiag (pccQj.iay.ov loQeyov.

Steht ohne Zweifel im nächsten Zusammenhang mit dem Folgenden.

üctvcf/Ti] ,Geräusch, Klang'.

II. 16, 105: öFeivr^v öe . . . nrih]^ ßak'/.oi^ievrj y.avaxr]v eye. Od. 6, 82:

y.avayrj ö eev f^/ntovoiiv. II. 19, 365: rov y.al oöövTwv /iiev y.avayr] ni'ke.

Pind. Pyth. 10, 39: Tiuvxä . . . y.avayai t' avkvjv öoveovrai.

Lat. canere ,ertönen, singen'; Enn. ann. 222: voi'sihus qvös olim Faunei

vätesqve canehcmt; Att. trag. 385: Signa extemplö canere . . . imperat] Cic.

div. 1, 7: Juppiterne . . . corvum ah dexterä canere jussisset

Altir. canaid ,er singt' (Wind.-Curt. 141); for-chun ,ich lehre' (Zeuss-

Eb. 428); — körn, che^iiat ,Sänger' (Z.-E. 839).

Dazu: goth. hanan- ,Hahn' (== ,der Krähende'. Zu vergleichen Cic. div.

2,26: qvia galU victl silere soUreni, canere victöres; Ter. Phorm. 708

:

gallina cecinit)] Matth. 26, 74: jah suns hana hrüJcida; Mk. 14, 68: hana

vöpida. — Nhd. Hahn.

Altin. Tcan : Icänati ,er giebt einen Laut von sich, wehklagt' (Gramm.). —
hvan- : hvanati ,er klingt, tönt' (Bhag. P. ; Git.).

Die Suffixform wie in oxovayj] ,das Stöhnen, Seufzen' (II. 2, 39 ; 356

;

24, 512; zu orevayeiv ,stöhnen, seufzen'; ,brausen' 11.8, 334; 13,423;

16, 391).

xavöv- (y.aviör) ,grader Stab' (am Schilde); ,Garnspule'; ,Wagebalken'

;

Richtholz, Lineal'; ,Richtschnur, Vorschrift, Vorbild'.

II. 8, 193: doTtiöa Neorogeriv, xr^g vvv /.'/J/og ovgavdv r/.ei, 7tüaav

XQvoeirjv e^ievai, y.avövag re /.al avTrjv. II. 13, 407: aOTcidi . . . xriv . . .

cpogeeoy.e, öico y.avoveoo^ dgagvlav. — II. 23, 761 : dyyi (.läX , log öxe xig

xe evtwvoio yvvaiy.bg oxr^d^eog ayxc '^avojv, öv x' ev fxäXa xeqal xavvoorj

7ti]viov e^ekyovaa Ttagex fxixov, ayyöd^i «5' 'Coy^ei axrjd^eog. Ar. Thesm. 822

:

Tif.üv f.iev yoQ oiüv exi y.al vvv xdvxiov, 6 y.avu'jv, ol y.aXad-io'AOi, xo O/.ia-

öeiov. — Anth. 11,334,2: Ja^tayöqav y.al loi/tidv looipr^cpöv (,gleich an Zahl

der Buchstaben') xig dxovoag eaxr^a' af.i(fox€Q(ov xbv xqotzov iy y.avdvog

. . . Xoi(.ibv d" evqev elacfgöxeqov.— Soph. Bruchst. 433, 5: lüoxe xiy.xovog

nagd axdd^fxr^v iovxog ögx^ovxai y.aviüv. Eur. Tro. 6: laCvovg Tivgyovg Ttegi^

og&ovaiv e^e/^iev y.avooiv. Eur. Schutzfl. 650 : '/.afxrtgd f-iev d/.xlg rjUov
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/Mvoiv oa(p)]g ißaXke yalav. Eur. ras. Her. 945: wg xa Kv/Motciov ßä&Qu

(poivi/.t, y.avovi /mI Tv/.oig tj(j/j,oafj.iva. Ar. Vögel 1004: oQd^(i} (.utqtioo}

/Mvovt 7CQ0Orid^€ig, Tva 6 /.i/J.og ysvrjzai ooi rergäytovog. — Eur. Hek.

602: oldev zo y aiaxQOv, xavövi rov v.aXov fiad-wv. El. 52: yviof-ir^g

Tiovr^QOig y.avooiv ava(.UTQOVLUvog %o ouicpgov lOzio y.airog av roiovxog lov.

Der Ursprung des Wortes ist vom Griechischen aus nicht verständlich;

so hängt es wohl in Uebereinstimmung mit der gewöhnlichen Annahme
aufs Nächste mit /.dvva ,Eohr, Rohrgeschlecht' (siehe unten) zusammen. —
Das Suffix wie in ei/.6v-, alt ßer/.oi'- ,Bild, Ebenbild' (Seite 106).

yccivrir- (y.ävt^g) ,Rohrgeflecht, Korb'.

Plut. Sol. 21: y.Ektvaag . . . juriöe yävr]ta urjxvaiov (.ulLova. Krates bei

Pollux 10, 90: y.ävr^g 6e xr^g y.oixTjg v7teQexeLV i.iol öoy.ei.

Wird für *y.avvrix- geschrieben sein wie y.äveio-v ,Korb' (siehe sogleich)

für *y.ävveio-v und nebst diesem zu y.ävva ,Rohr, Rohrgeflecht' (siehe

unten) gehören. Das Suffix wie in aixrjx-, eine Art Milchkuchen, und

sonst (1, Seite 229).

adveto-v (Od. 10, 355) oder häufiger yüveo-v ,Korb'.

II. 9, 217: olxov e'Atov tTtivei/ne xQauit.7j -/.a'koio' ev y.aveoLOiv. Od. 17,

343: ccQXOv x' oLFov eXcov rteQLyaXliog h. y.aveoio yal ygiFag. II. 11, 630:

avxag stz' avxrjg (d.i. XQaTti'Cr^g) pja'A/f^ov -AÜveov. Od. 10,355: krtl de

ocpi (d. i. XQa7titaig) ridr^ XQVöSLa yäveia.

Bezeichnet ursprünglich wohl nur einen ,aus Kohr geflochtenen' Korb, da

y.ävva ,Rohr, Rohrgeflecht' (siehe sogleich) zu Grunde zu liegen scheint. Wie
beispielsweise xqvosio-g (II. 1, 246; 4, 133; 5, 744) und xgvoeo-g (II. 14, 239;

Od. 15, 460) ,golden' und ähnlich andere Stoffadjective in der homerischen

Sprache neben einander liegen, so darf man auch in y.aveio- neben yäveo-

eine alte adjectivische Form mit der Bedeutung ,aus Rohr bestehend' ver-

muthen. Die Schreibung mit einfachen v neben w hat etwas auffälliges,

scheint aber grade bei Ableitung von y.ävva ,Rohr' (siehe sogleich) häufiger

vorzukommen, wie wir auch schon y.ävr^x- ,Rohrgeflecht, Korb' (siehe oben)

als nahzugehörig vermutheten.

advva ,Rohr' (diese Bedeutung zufällig nicht belegt aber zum Beispiel er-

halten im entlehnten lat. canna^ wie Ov. met. 4, 298 : canna palustris).;

,Rohrgeflecht'.

Ar. Wespen 394 : ov /.irj jtoxe oov Tzagä xäg y.ävvag oigr^oio. Pherekr.

(bei Pollux 10, 183): OKr]vrj TtegisQy.xog Ttegißdloig y.ävvaLOi. Kratinos (bei

Pollux 10, 184) : ov dvvavxat Jtävxa tvolovoul vsojooiy.tov Xaxüv ovöe

/Mvvr^g. — Dazu: y.ävaoxQo-v ,irdenes Gefäss', zunächst höchstwahr-

scheinlich ,Korb'; Homer epigr. 14, 3: ev de Ttegavd-elev y.öxvloL yal Ttävxa

y.ävaaxQa. Hesych erklärt: y.ävaoxgov' ooxgay.ov, xgvßXLov, y.avovv.

Aus dem Semitschen (AugMüller bei Bezzenb. 1, 276) entlehnt, hebr, iirj^

,Schilfrohr' (Jes. 36, 6; 42, 3; Ps. 68, 31), ,Messruthe, Maassstab' (Ez. 40, 3

und 5), ,Wagebalken, Wage' (Jes. 46, 6). So erklärt sich auch das Schwan-
ken der Schreibung mit w oder einfachen v, letzteres namentlich in ab-
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geleiteten Wörtern. Der Ausgang -avva begegnet, wie es scheint, in echt

griechischen Wörtern nie. — Mit y.ävaozQo-v stimmen in der Suffixform

überein oreyaoTQO-v ,Declce' (Soph. El. 781; Xen. Oek. 19, 13; zu ortyü-
uiv ,bedecken' Aesch. Ch. 984 ; Plut. Crass. 3) und Cvyaorgo-v ,aus Brettern

zusammengesetzter Kasten' (Soph. Trach. 692; Xen. Kyr. 7, 3, 1; wie von
einem Verbum *i^vyä^€iv).

xdvvaßo-q ,Modellholz, Modell, Grundriss' siehe unter y.üvaßo-g (Seite 305).

^dvvaßfq ,Hanf ; auch y.dvaßi-g (Photios: /.avaßig' (pvrbv liv(i) nuqa-
'jchi\oiov, i% ov y.al iod^rjreg yivovrui) geschrieben.

Hdt. 4, 74: eari öi ocpi (d.i. den Skythen) y.avvaßig (pvofxivr^ Iv rfj

XiÖqj] 7tXi]v naxvTTjTog /.al ^leyd&iog riö Xlvoj l/ncpegsozäTr/ xavxa 6e

TtoXXo) vTcegcpiget rj y.dvvaßig' avTiq y.al avxofxätri v.ai arceiQoixivr^ (pvexai,

y.ttl 1^ avrfg Ogi^ixeg (xev v.ai e%(j.ara noievvtaL lolai hveoiai 6(.ioi6xaxa.

Soph. Bruchst. 222: y.ävvaßig. Athen. 5, 206, F: 'ligcov 6e 6 ^vgay.ooiwv

ßaoiXevg . . . (hg de xavxa rjxoiiiäaaxo . . . y.ävvaßiv ök y.al rcizxav ly. xoi

'Poöavov 7toxa(.iov. Paus. 6, 26, 6: t?/v f.iev ör^ y.avvaßiöa y.al Xlvov y.al

xijv ßvoaov OTteLqovGLv (die Bewohner von Elis) oaoig rj yrj xgicpeiv iaxlv

STtLxrjdeiog.

Ahd. hanaf, nhd. Hanf\ muss sehr früh entlehnt sein.

Ohne Zweifel ungriechisch.

•Käynavo-q ,trocken'.

Bei Homer zweimal. 11.21,364: tbg de Xeßrjg teei evdov . . . vtio de

^vXa yäyx.ava y.elxac. Od. 18, 308: Xai-imf^gag xgelg 'loxaoav . . . negl de

%vXa Y.äyy.ava ^rjy.av, ava 7täXat, neQL/.iqXa. Hom. hymn. Herrn. 112:

TtoXXct de y.äyy.ava y.äXa y.aTOvdai(p evl ßSd-Qio ovXa Xaßwv STted-ry.cv

eTtrjexavä.

Das Suffix wie in Xixavo-g ,flehend' (Aesch. Schutzfl. 809) und däna-
vo-g jverschwenderisch' (Thuk. 5, 103; Plut. mor. 624, E) und, mit abwei-

chender Betonung, in ly.avö-g ,hinreichend, tüchtig' (Seite 23). Die Ver-

balgrundform aber ist noch nicht weiter nachgewiesen. Sollte sichs mög-

licher Weise um eine Bildung durch alte Reduplication handeln?

xßyx«fio-r, ein orientalisches Baumharz.

Diosk. 1, 23: yäyy-apiov ddyiQVÖv eoxiv dgaßiy.ov ^vXov, oi.ivQvrj noaüg
eoiyög, ßgcofioideg ev xij yevaei, ojneQ log d-v/.iiäf.iaxc XQÜvxai.

Nicht griechisch; wahrscheinlich semitischen Ursprungs.

•advöv-q ,medisches Oberkleid mit Aermeln'.

Xen. Kyr. 1, 3, 2 : xavxa yctq Tiävxa Mt^diyä loxi, y.al ol noQcpvqol xixio-

veg y.al ol y.(xvdveg. 8, 3, 10: oi Innelg . . . dieiQy.6xeg xag x^iQ<^S ^^ö ^wv

KavdvcüVj ojOTieQ y.al vvv exi dieiQOvoiv, oxav ogä ßaoiXevg. 8,3,13:

TiQOvcpaLvexo o Kvgog . . . excov . . . y.ävdvv oXoitögcpvQOV. — Dazu: y.av-

dvxaXi-g ,Kleiderkiste' ; Diphil. (bei Poll. 10, 137): 6 de xavdvxaXig ov-

xog xl dvvaxai y.al xi eoxiv ; coorteg ei einoig dogxdg.

üngriechisch.

advövXo-q, eine Art Kuchen.
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Menand. (bei Athen. 4, 172, B): otV. eozi /.avövXovg vcoulv ovo'' ola ov

eYojO-ag eig Tavxov -AaQvaeveiv (.üXl, aej-iLöaXiv, (oa. Athen. ],9, A: y.al

ov d^Qla y.al y.avöilov xal c(/.irjTag . . . jraQarld^rjOiv Oj^irjQog. Plut. mor.

644, B: ov yccQ i'jV, oljiiai, 7te(.ii.iara y.al yovövlovg xai y.aQvy.eiag . . . diai,-

Qeiv. 604, B : to 7coiy.iXov wg ovy. kv aßvQxäyaig y.al y.avdvXoig y.al y.a-

Qvy.aig loriv.

Dunkler Herkunft; vielleicht ungriechisch. Das Suffix scheint dasselbe

wie in -AÖrövlo-g ,Knochengelenk'
;

jl'austschlag' (Arist. Thierk. 1, 58 ;
—

Ar. Wesp. 254 ; 1503), ocp6vövlo-g ,Wirbelknochen, Halswirbel' (Eur. El.

841 ; Phon. 1413; Ar. Wesp. 1489), y.6xvlo-g ,Trinkgefäss' (Athen. 11, 482, B),

yqu)ßvlo-g ,Haarschopf, Haarbüschel' (Thuk. 1, 6; Xen. an. 5, 4, 13).

x«r(f«rAo-s ,ein lydisches leckeres Gericht'.

Alexis (bei Athen. 12, 516, D): oti öe oot Tiaga tovto y.ävöavlöv xiva

naQa&rjOouev. — y.ävöavlov; ovy. edt]öoy.a \y.ävöavkov] ovö^ dyrjxo' ovde-

Ttojnoxe. Philem. (bei Athen. 12, 516, F): xovg ev tjJ /cöXsi /^iccQxvgag e^w

yccQ oxL /.wvog (pva/.rjv TtoicÜ^ yavöavXov, (oa^ -d-Qiov. Athen. 12, 516, D,

/.al yavdavkov de xiva eXeyov ol ylvöoL . . . yivBod-ai ö avxöv (prjOiv o

Tagavxivog 'Hyi]oL7tuog eS kcpS^ov y.ghog y.al y.vr^oxov agxov y.al (Dqvyiov

xvQov dvr]d-ov xe y.al tiof.iov jciovog.

Ohne Zweifel ungriechisch.

x«yx«A«gtr ,laut lachen'.

Bei Homer 5 mal. W. 3, 43: tj tcov y.ayxaloioot yägi] y.of.wovxeg ^AxaiFol

cpävxeg ceQioxrjßa Ttgof-WV ef.if.ievai. H. 6, 514: IlaQig . . . IßsßiqyeL y.ayya-

löiov. I\. 10, 565: cog Femiov xäcpgoLO dirj'Aaoe f.i(üvvxag ucTiovg y.ay-

XaXöiov.

Steht ohne Zweifel in nächstem Zusammenhang mit ya^ät^eiv ,laut lachen

(Seite 278), neben dem einige Male auch die Form y.ayxätetv begegnet, wie

Athen. 10,438, F: avxög xe 6 'AvxLoxog hteae und Pollux 10, 199 . . . (fatÖQv-

veo^ai xio ocp^alfxw, yayxäteiv, ylevaCeiv .... Nächste Grundlage scheint

ein weiblichgeschlechtiges *yayxd).i] zu bilden, das sich etwa mit uyy.äXrj

,Arm' (1, Seite 201) und anderen neben diesem schon genannten Bildungen

würde vergleichen lassen, vielleicht aber ist doch viel wahrscheinlicher,

dass sichs um eine alte Bildung durch Reduplication handelt (von einer

Verbalgrundform /«/-?), die sich mit nof.i-(p6l-vy- ,Wasserblase' (Aratos

979) und anderen ähnlichen, die den Nasal in die Reduplicationssilbe ein-

fügten, würde vergleichen lassen.

Tiäv^a^o-q, Name eines Käfers.

Aesch. Bruchst. 233: Aixvalög eaxi y.äv&aqog ßia tcovcov. Ar. Lys. 695:

dexov xixxovxa T-dv^agög ae /.laievoof^iai. Ar. Friede 1 : alge (xätav (og

xdxioxa y.avS'ÜQio. 866 : elg oxi^l^cc yav&aQov ^Ttißdg eocooa xovg "Ekkt]-

vag. Arist. Thierk. 1, 29: y.oXeÖTtxega . . — exet, ydg ev eXvxQM xd Ttxegd,

oiov al fir]XoX6vd^ai y.al ol y.dv^aQoi. 5, 102: ol de y.dv^'aQot rjv -/.vkiovai

yoTtqov, ev xavx7] ^loXevovol xe xov y^'-f-'-^'^^ '''"^ evxiy.xovai oy.wXii'Kia,

l| U)v yivovxai ydv^aQOi.
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Dunklen Ursprungs. Das Suffix wohl das selbe wie in etago-g, alt

ßitago-s ,Gefährte' (1, Seite 370).

'Aiivd-itQo-q, Name eines Fisches.

Arist. Thierk. 8, 87: etol ök 7CQ6ay(ioi oivodiov, -/.ävi^agog, oQffög.

Ob mit dem Vorausgehenden etymologisch übereinstimmend?

ndvO^ctQo-q, ein Trinkgefäss.

Ameipsias (bei Athen. 11, 473, D): cpeg* o^vßacpa -/.al /.av&ägoig. Alexis

(ebenda): ogiö t6v 'Eginaiay.ov xiöv ndgiöv tovtiov tivcc v.üvd^agov '/.ctxu-

OTi(fovTa. Eubul. (bei Athen. 11, 473, F): ^r^gov Irtötia ' ev&totg tov y.äv^agov.

Möglicher Weise mit den beiden vorausgehenden im Grunde das selbe.

xav&ö-q ,Augenwinkel'; ,Auge'; ,Radreif'.

Arist. Thierk. 1,42: y.oirov de rf^g ß).erpagidog f^iegog tf^g avto y.aiv.äxoi

y.avd^ol ovo, 6 f.tev ngog rrj givi, 6 de ngbg xolg ygozacpoig. 2, 48: ni

ogvid-eg . . . fxvovai ö' ol ßagelg xü y.axco ßXecpägoj, ay.agdai.i{xxovaL 6' h.

xov yavd-ov deg/uari eTtiövxi nävxeg. Nik. ther. 673: Ög xe . . . y.avd-o/ fvi

gavTrjgc (,innerer Augenwinkel') xvrtrjv dvedeBax' exldvr^g. — Kall. Bruchst.

150: y.avd-öiv rj'Aaaag logov a7C0. Opp. Jagd 4, 118: 6eif.iaivovxeg ävay.xog

eov 7ivgila(.iTiea y.avd-öv. Paul. Silent. (in Anth. 5, 219, 3): r;öv ).a&elv,

cpvläytüv xe rcavaygia y.avO^ov dlv^ai. Philipp. Thess. (in Anth. 6, 62, 6):

yriga yav&og e7teoy.e7cexo. Derselbe (in Anth. 6, 92, 6) : yr^ga y.avO-ov e^o-

q)cü/.ievog. — Etym. M. erläutert: iniootoxga' oi ly.xbg xuiv xgoycjv atdi'-

geioi y.vyXoL ol eril xtjv yrjv y.vXiöfxevoL^ xa y.vy.ho xüJv xov agfuaxog xgo~

yüjv oiörjgä, xd eTtdvto xtöv xgoxcöv oiörjgä rj y^aKy.ö^ d y.avd^ol y.aKovvxai.

Dunklen Ursprungs.

xßi'O-jjP.to-s, zunächst wohl ,Gepäck betreffend, Last tragend'; dann ,Lastesel'.

Xen. Kyr. 7, 5, 11: y.a\ ydg ör] TtLeCöi-ievüL oi qoiviy.eg VTtb ßdgovg avio

y.vgxovvxai, äoneg ol ovoi ol xav&rjXioi. Plat. Gastm. 221, E: (^Sokrates)

ovovg ydg y.av&r^kiovg Xeyei y.al xaXyJag xivdg y.al oy.vxox6i.ioig. Sositheos

(bei Athen. 10, 415, B): eo&ei fiev dgxovg xgelg, ovovg y.av&rjXiovg xgelg

xrjg ßgayeiag rif.iegag. — Ar. Lys. 290: oVrwg jtot' e^apiTtgevaofxev xaix'

dvev yavd-rjliov. Palladas (in Anth. 11, 383, 5j: xXi]i>i rpegeiv loiuov,

y.av&rjlie. — Dazu: yav^r^Xio-v ,Gepäck'; Ar. Wesp. 170: aTtoööo^ca

ßovXofxai xov ovov ayojv avxoloi xolg y.av&r^Xloic. Hesych erklärt: y.av-

S^rXia' . . . y.al xd odynaxa xdJv bviov.

Dunkler Herkunft. Zunächst zu Grunde liegt vielleicht ein *y.av^r^X6-,

das etwa von einem *y.av&r^ ,Gepäck' ausging, wie zum Beispiel dnarrj-

X6-g ,trügerisch' (II. 1,526) von dTtärr^ ,Betrug, Täuschung' (1, Seite 61).

Das folgende Wort wird auch dazu gehören.

TtdvO^ojv- ,Packesel'.

Ar. Wesp. 179: ydvd-tov, xi y.Xdeig; oxl rcengdoei xrifiegov] ßddite &dx-

xov. Palladas (in Anth. 11, 383, 1: ?)v dga y.al ydv^iooi xvyr] ^aXeTir^ xe

y.al eai>Xi]. ApoUinar. (in 11, 399, 7): Aißvyoig y.dvd^coyag oyoii/nevog, elx

duoTtinxtov noXXdy.ic. Lyk. 817: a»'g ooi y.gelooov r;v . . . xov egydxr^v

fiiy.Xop y.vv&iov' vrcb CevyXaioi iieaoaßovv (d. i. eXavveiv).
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Steht offenbar mit dem Vorausgehenden im nächsten Zusammenhang.

Das Suffix wie in y.wd-cov- ,irdenes Trinkgefäss' (Seite 287) und zahl-

reichen andern "Wörtern.

navO^vXri ^Geschwulst'.

Nur Aesch. Bruchst. 220: y.avd^vXag. Hesych erklärt: /.avd-vXag' rag

dvoiörjoeig.

Goth. gunds ,Geschwür' (nur Tim. 2, 2, 17: vaurd ize sve gunds alitk

,6 loyog avTiöv tug ydyygaiva vof.ir]v e^ei'), ahd. gund ,eiterndes Geschwür'

(Von FHolthausen bei Kuhn 28, 282 in ansprechender Weise verglichen).

Das Suffix wie in aQßükrj »starker den ganzen Fuss bedeckender Schuh'

(1, Seite 283) und noch anderen neben ihm genannten Wörtern.

xtVf vor Consonanten häufig z« (II. 1,23: a'i /.i yto&i Zevg ödiai. IL 1,

137: ei öe /.£ juij diüoioiv. Doch daneben: II. 1,60: et y.ev d^ävaxöv ye

(piyoiusv. II. 1, 66: ut y.ev niog. II. 1, 100: röze y.iv /av), eine insbeson-

dere in der homerischen Sprache sehr häufig auftretende Partikel, die

im ganzen Satzgefüge, namentlich in Bedingungssätzen eine grosse Rolle

spieh, ihrer ursprünglichen Bedeutung nach aber weniger verständlich ist,

vielleicht zuerst ,irgendwie' bedeutete.

II. 3, 373: yai vv y.ev eXovooev xe yai aonerov ijQaTO yidog, ei (xri uq

ö^v roTjOe . . . l4(pQodlTrj. II. 2, 155: ivO^a y.ev 'AgyetoiOLv v7isQf.ioQa vöoxog

exvx^ri, ei firj . . ."Hgr^ . . . eßeiTtev. II. 9, 262: eyw öe y.e toi y.azaXe^o).

IL 4, 176: y.al y.e tig loö' egeei. IL 1, 175: tto^' ef.ioi ye y.al alkot oL yJ

fxe TifXTqaovai. IL 1, 184: eyuj de // ayto Bgior^fida. IL 1, 255: r] y.ev

yr^d-i^Gai Tlgiafiog . . . ei oqxÖLV xäde rcdvTa Ttvd-olazo.

Altind. Jcani ,wohl, ja' oder ähnlich; RV. 1,98, 1: rä'gä Ju Jcam hhha-

nänäm cd)higris ,denn ein König wohl ist er, der über den Wesen steht';

RV. 2, 28, 8 : tvdi hi Jcam pärvatai nd pitani .

.

. vratähi ,denn auf dich

ja wie auf einen Berg sind die Gesetze gestellt'; RV. 1, 154, 1: vishiiaus

nü Jcam vtriäni prd vaucam ,des Vishnus Kraftthaten will ich nun ver-

künden'; RV. 2, 18, 3: Jidri nü Jcam rdtJiai indrasja jaugam ,die beiden

Rosse will ich nun wohl an Indras' Wagen spannen' ; RV. 2, 53, 2 : tishthä

sü Jcam magJiavan ,stehe doch, o mächtiger'.

Zu Grunde liegt wohl der fragende und dann auch unbestimmte Pro-

nominalstamm xo- (Seite 219); dabei behält allerdings ebensowohl der an-

lautende Guttural als der Vocal e etwas auffälliges. Die Formen y.ev und

y.e liegen neben einander wie evegd-ev ,von unten, unten, unter' (Od. 9, 385;

13, 163; IL 1 1, 234; 252. Siehe 1, Seite 406) und eveg^e (IL 13, 75; 20, 57;

14, 274; 8, 16) und auch noch andere auf -d^ev und ^e.

xfvs6-q (IL 2, 298; Od. 10, 42; 15, 214; 22, 249; Hes. Werke 498; Pind. OL
1 1, 93; Pyth. 2, 61 ; Nem. 4, 40; 8, 45), ah y.eveß6-g, wie sich aus dem ky-

prischen y.evevfov (Collitz 1, Seite 17) ergiebt, ,leer', oft auch in übertragener

Bedeutung ,eitel, nichtig'; daneben /.eiv6-g (IL 3, 376; 4,181; 11, 160;

15, 453; Pind. OL 2, 65; 3, 45; Hdt. 1, 73; 5, 15; 7, 131; Eur. Iph. T. 418),

das bei Homer noch y.evßo-g zu lesen sein wird, äolisch y.ewo-g (Meist-
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Ahrens 1, 142) und ausschliesslich nachhomerisch y.evö-g (Aesch. Sieben

353; Pers. 484; 8U4; Bruchst. 241).

11.3,376: x«v/»} de TQVffä'/.eia af^' ianeto '/,tiQl 7caxeir]. 11.2,298:

aiaxQÖv roi öfrjQov xe [.iheLV y.€veföv tb visa&ai. II. 4, 181: /.ai örj tßrj

ßolY.öv Ö€ . . . ^vv y.€vßfjOi veßfoai. II. 11, 160: nolloi ö' igiavxeveg uc-

noL y.ivF' oxect /.QOTÜhtov. Od. 10,42: ßoUade viaaofte^a y.eveßag Bvv

X^igag tx^vreg. Soph. Aias 986 : (.nq rig tue; y.evfjg (,des Gatten beraubt')

OAi'iiivov leaLvrig öv0fx€viöv dvaQjcdorj. Oed. Kol. 931: /.ai o' o 7clr^i)-viov

XQÖvog yegov^' vfxov Tii^rjOi /.al zov vov /.evov (,beraubt'). — Od. 22, 249:

eßrj xfiyfi" evyfiaxa feinojv. Hes. Werke 498: /.everiv Itc\ Fehciöa fniixvojv.

Dazu: altslav. sui ,leer, eitel'.

Armen, sin ,leer', Genetiv snoy (Hübschm. Arm. St. S. 49).

Altind. cünjä- ,leer, öde' (Mbh. und sonst oft). Zunächst zu cü'na-m

jLeere, Mangel' (RV. 8, 45, 36: mä snJchj'us cunam a vklai ,nicht möge
ich Freundes Mangel erleiden'). Zu Grunde liegen die unter y.veiv ,schwel-

len' (Seite 227) angeführten cvä- oder cü- ,anschwellen, zunehmen': cvdjati

,er schwillt an' (Qat. Br.).

In y.svsö-g (aus *yß€v66-g) muss das / früh erloschen sein, wie es zum
Beispiel auch der Fall war in y.a7iv6-g ,Rauch' (Seite 245), während im

altind. cünjä- (zunächst aus *cvdnjä-) sich gedehntes ü aus vä entwickelte.

— Als Suffixform ergiebt sich ein altes eßö, wie sichs nicht so sicher

auch für alle übrige Bildungen auch eo, wie zum Beispiel Vi'/.eö-g ,thöricht"

(1, Seite 632) ansetzen lässt. Mit dem Nebeneinanderliegen von y.evsö-g

(alt y.eveßo-g) und y.ev6-g (alt y.evßo-g), vergleicht sich das von rjl6-g

,thöricht' (1, Seite 633) neben r]ls6-g, wie es schon in der homerischen

Sprache sich findet.

XBvißQtio-q ,von verrecktem Vieh'.

Ar. Vögel 538: ydneixa y.azeoy.idaoav -S-egfAdv tovto xa^' viJ.(iJv avTÜJv

lüorteg yeveßgeiwv. Ar. Bruchst. 603: ovy. eod-oi y.evißgeiov öxav d-vor^g

Ti, y.äXei liie. Ael. n. a. 6, 2: TiägöaXiv e/. vrjTriov S"rjgaz-^g dv^g rmegwoag

eix^v . . . ovxovv egiq)Ov avxfj cpegoiv tüvxa löiöov . . . aXÄd fxi] öo'/.€iv

kad^LBLv v.Bvißgeiöv %e yal S-vriaelöiov. Hesych erklärt: yevißgeia' tc S-vrj-

Giöia, YMc vey.gtiiala y.gsaca.

Als zunächst zu Grunde liegend lässt sich wohl ein */.sveßgo- ,ver-

recktes Vieh, Aas' vermuthen. Nach Fick 1^, 387 hängt es zusammen

mit yivdßga^ ,Bocksgestank' (Luc. bis accus. 10: rgdyov evogxiv ^vovaL

fiot TCoXXfig zrjg y.ivdßgag aTtöCovra. Dazu y.ivaßgdeiv ,Bocksgeruch

haben, stinken'; Ar. Plut. 294: aiyüJv je y.Lvaßgwvzwv ^lihri), das er auf

ein '*qeg : qeneg ,verduften' zurückführt, mit dem er auch mhd. ver-wepfen

,kahmig werden' in Verbindung bringen will.

stevT- jStechen', mit der vereinzelten Aoristform yevoat (II. 23, 337; aus

*y.evToai\ neben der alle übrigen Verbalformen erst auf ein abgeleitetes

yevTESLV zurückführen, wie y.evrel (Find. Pyth. 1,28), /.eyrrjOSTe (Soph.

Aias 1245), yevxi^^ivz- (Theophr. Pflanz. 9, 15, 3).
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II. 23, 337: tov de^iov 'iincov /.evoai (,mit dem Stachel antreiben')

oi-io/.lrioas. Find. Pyth. 1, 28: OTotouva de yuoüoooio^ ävcav vojtov jvotl-

y.iyiXifxivov y.evTsi. Soph. Änt. 1U30: cl).?.' ehe t(Ö ^avövTt /tjjö' oAtoAoTa

aevrei. Aias 1245: aiev }](xäg /, /.av.oig ßakeire irtov, r] avv ööXco y.evxr-

aere. — Dazu: /.evroQ- {yJvrcoQ) ,Anstachler'; II. 4, 391: Kadßeloi, /.ev-

rogeg %Tt7ciov. II, 5, 102: Tgcoeg fieyä^vinoi, /.evrogeg iW/cojv. — /.evtqo-v

jStachel', öfter auch bildlich gebraucht; ,IMittelpuukt' (eigentlich ,der ein-

gesetzte Stachel des Zirkels'); H- 23, 387: oi öe Fol eßXäfpd^rjOav avev

yJvTQOio ^efovreg. II. 23, 430: 'Avtlloyog 6' eri /.al 7Cokv (.lä'/.Xov eXav-

vBv y.evTQdj htiOTteqxojv. Aesch. Prom. 692: oÜtzot' r]vxovv ... öeifxax^

efiav a/iKfäy.ei y.evTQio iprj^eiv ipvydv. Eum. 427 : tvov yao xooovxo y.ev-

xQov log f.irjXQo/.xoveiv ; Soph. Phil. 1039: ourtox^ av axöXov CTzkevoax' av

xövö ovvey.' avögog a-d-Uov, et j-u] xt- y.evxgov S-elov r];/' v(.iäg e(.iov. —
Plat. Staat 4, 436, D: log oi ye oxgößiloi. (,KreiselO öloi ioxäoi xe ai-ia

y.al yivovvxaij öxav ev x([i avxu) 7crj^avxeg x6 /Jvxqov 7ieQUfeQtüvxai.

Theophr. vertig. 5 : ^eovai yccQ eyye/.Xr/.oxeg TtQog x6 y.evxQov. Plut. Rom.

11: elxa wo/ieg y.iy.lov y.evxQio TteQieygaipav x}]v iio'kiv.

Altind. qnath ,stechen, stossen, durchbohren' : rnäthati oder in Causalform

Qnathäjati ,er stösst, durchbohrt'; EV. 7, 25, 2: ni . . . rnathihi amiträn

,stoss nieder die Feinde'; RV. 6, 60, 1: rndthat vrtrdni ,er durchbohrt den

Vritras'; RV. 10,95,5: tris sma mu alinas cnathajas vuitasdina ,dreimal

des Tages hast du mich mit deinem Gliede gestochen' (ebenso wird y.ev-

xeiv gebraucht von Mnesimach. bei Athen. 9, 403. D : 7cäg de y.ux ' o'iy.ovg

. . . XoQÖoi, y.evxel, ßivet).

In y.evxoQ- (aus *y.erx-xoQ-) und /.ivxgo-v (aus */.evx-xQo-v) wird in einer

für das Griechische ungewöhnlicheren Weise Ausfall des inneren Dentals,

wie er im Lateinischen öfter eingetreten ist, zum Beispiel in voluntüt-

,Wille' (Plaut.mil. 450; 1124; aus *volont-tat-) und in vehementer ,heftig'

(Plaut. Rud. 903 ; Bacch. 1158; aus *vehement-ter), anzunehmen sein und

nicht etwa eine besondere Wurzelform **y.ev- ,stechen', für die sonst

nichts spricht.

KfvravQo-q, Name mythischer Wesen, die mit einem menschlichen Ober-

körper, übrigens mit Pferdegestalt gedacht wurden.

IL 11, 831: Ayilkr^Pog ... ov XeiQiov eöiöa^e, öi/MLÖxaxog Kevxavgojv.

Od. 21, 295: Folvog y.al Kevxavgov dyay.Xvxov EvQvruova aßaoe. Od. 21,

303: e^ ov KevxavQOiOL /.al avögäot, vei/.og exiyd-i].

Kuhn hat im ersten Bande seiner Zeitschrift (Seite 513—542) den Ver-

such gemacht, völlige Uebereinstimmung mit dem mythischen Namen
altind. gandharvd- (RV. 1, 22, 14; 1, 163, 2; 3, 38, 6; 8, 1, 11; 8, 66, 5) zu

erweisen, aber weder kann -avQo- aus altem -agFo- hervorgegangen sein,

noch y.evx- einem altindischen gandh- entsprechen. Ebenso wenig Werth

aber hat die Zusammenstellung mit y.eiz- ,stechen' (Seite 312) und mit

xavQo-g ,Stier' (IL 2, 481; 11, 728 zweimal).

y,tvxQOiv- jZusammengeflicktes, Flickwerk'; dann auch ,elender Mensch'.
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Soph. Bruchst. 306: jiiaatiylai, y.ivTQioveg, alXoxQiorpäyoi. Ar, Wölk.
450: . . . dla'Zuiv, y.eviQiov, ^ttagög . . . Dazu lautet eine alte Erklärung:

y.ivTQWv' ffav€(iög /.Xemtig . . . yJvtQOJv di iaic xo Iniaaoaöixevov tolg

ovoig i/. 7ioX)m.v y.ai diarpögiov ovQgarpev oay./.iiov, y.al hcioayfxa t(Zv

oviov. Eustath. 1308, 62 und 63 erklärt: ol y.ivxQOJveg oi xe ganxöfxevoi

yal OL ygacpoi-ievoi . . . oaxio y.al yJvxQiov garcrog j.iev. 1099, 51 : o tcoi-

Tiziig y.ivxQOivog diy.\v ano Ivvoiiov aV/.ayov Qr^d^eiotüv ovvfQgaipe, y.axd

To vax€Qov ör^kaörj 6f.ii^oo/.evxQa.

Lat. ceyitön- {centö) ,Flickwerk, Lumpenvverk' ; Cato r. r. 1, 59: qvotiens

ciüqve tunicam aut sagum dahis, iwius veterem accipitö, unde centönes

fiant; Plaut, epid. 455: 2»'oin tu alium qvaeräs, qvoi centönes sarciäs.

Nhd. Hader, ahd. hndara ,Lumpen'.

Altind. Jcanthä ,geflicktes Kleid' (Bhartr.).

Eine Suffixform qojv, wie sie in y.ivxQwv- enthalten ist, findet sich

sonst noch in xgr^Qiov- ,schüchtern' (II. 5, 778; 22, 140; 23, 853) und yXia-

ygcüv- ,ein kärglich lebender Mensch' (Ar. Friede 193).

ütyyQo-q ,echte Hirse' (2)änicum miliaceum Linn6).

Hes. Schild 398 : 'idei Iv aivotäxo) . . . i]fxog drj y.iyxgoLOi fiigi yXwxeg

xeXed-ovai, xoioxe d^egei oneigovoiv. Hdt. 3, 100: noir^cfayeovOL di, y.al

avxoloi eaxL öaov y.iyxgog %o (.liyad^og ev y.dXv/.i. Hdt. 4, 17: alxov öe

y.al oneigovoi y.al aixeovxai, y.al y.g6(xf.iva y.al a/.6goda, y.al cpay.ovg y.al

y.eyxgovg. Hdt. 2, 93 gebraucht das Wort von Fischeiern: xcöv ydg o)uJv drtog-

gaivovoi y.ax ' oXiyovg xtjv y.eyxgcov, ot de €go€veg y.axajiivovai kTtöfxevoi.

elal de ol y.iyxgoi ovtol lyd-vsg. l/. de xöJv Tregiytro/iieviüv y.al firj y.axa-

Tcivofxivtjv y.eyxgcov ol xgscpöfXEVOi Ix^veg yivovxai.

Beruht wohl eher auf einer alten Bildung durch Reduplication, als dass

an ein suffixales go gedacht werden dürfte. Möglicher Weise besteht

Zusammenhang mit y.axgv-g ,geröstete Gerste' (Seite 278). Grundbedeutung

könnte etwa ,Zerriebenes' oder ,Gerundetes' sein.

xsyxQiö- (yeyxgig) ,Thurmfalke''.

Arist. Thierk. 6, 2: rd öe yafxxpwrvxa Ttdvxa oXiyöyovd eoxiv, e^co y.ey-

XgLöog' avxrj de TtXelGxa riy.xei tüv yafxiptüvvxo)v. 6, 5: rd öe xijg y.ey-

xgiöog (nämlich cod) egvd^gd eariv woneg {.Ulxog. — Daneben das gleich-

bedeutende y.eyxgrjlö- (y.eyxgrjlg); Ael. n. a. 2, 43: eoxi rpvlov legdy.ojv,

y.al xalelrai y.eyxgi]ig, y-cel noxov öelxai ovöe ev.

Dunkler Herkunft. Ob etwa mit dem Vorausgehenden zusammen-

hängend? Oder eine dialektische Nebenform zum gleichbedeutenden

y.egyvrjiö- (Ar. Vögel 304; 589. Siehe weiterhin)?

jecy/^j'rrjs, Name einer Schlange.

Nik. ther. 463: e'i ye [xev 'Hcpaioxoio . . . Iv rtxvxl vr^oov ßr^oeai rje ^d/uov

övoxei/iiegov . . . örjeig y.eyxglvecü öolixov regag, ov xe leovxa atokov

avöd^avxo, negioxi/.xov cpoXiöeoGi. Lyk. 912: Olvwxgiag ytjg y.eyxglvfj

ßeßgwfxevov.

Wurde wohl nach der Hirse (yJyxQo-g) benannt, da er als gefleckt
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{rceQlaxr/.Tov cpollöfoat) bezeichnet wird. Das Suffix wie in oBivT]-g

,säuerlich, mürriscii^ (Ar. Wesp. 10S2; Ritter 1304), ni'Qhi]-g ,eine Wein-

sorte' (Poseidipi). bei Athen. 1, 32, B) und sonst.

7i6vaßo-(S jGetöse'.

Od. 10, 122: arpaQ öe y.a/.dg y.övaßog /.ata vrjFag 6qwq€i dvdgwv %'

oXlv/iievcov vr^Foiv i^' af.ia fayvvf.i€väwv. Hes. th. 709: ovv d' äveuoi t'

evoaig re y.ovlrjv eorpagäyii^ov lg (.liaov af-icpoTiQiov , v.övaßog (bevorzugte

Lesart aber ist öroßog) 6' mtlritog oqo'jqsl o/negdaUr^g (Qidog. Aesch.

Sieben 160: y.övaßog ev nv'kaig yaX/.oderoJv oayetov.

Wird mit /.avayJi ,Geräusch, Klang' (Seite 306) im nächsten Zusammen-

hang stehen. Der suffixale Ausgang ßo vergleicht sich mit dem von

üToßo-g ,Getöse, Lärm' (1, Seite 513) und anderen neben diesem bereits

genannten Formen. Möglicher Weise ist das ß aus gutturalem Laut ent-

wickelt, unmittelbarer Zusammenhang mit dem seltenen altind. hmg-:
küngati ,er rauscht' (nur aus Bana's Ilarshac. im 7. nachchr, Jahrh. nach-

gewiesen) aber wenig wahrscheinlich.

növo-q, siehe y.6vvo-g.

xövi-q jStaub'; ,Asche'.

II. 9, 385: ovo e'i (.loi xöoa doii] dou ipäf.ia^6g le y.övig re. II. 18,

392= 16, 486: /.eiro TuwaS-eig . . . y.öviog deögayiiivog aluatoFioavg.

11.23,764: tuj 'Odvoevg 0-eFev iyyvd-ev, avrag oma&ev r/via rvure 7t6-

öeaai nÖQog y.öviv d(.i(piyv^i]vai. — II. 18, 23 = Od. 24, 316: af-irpoTegfiOi

de xeQo)v sltuv y.öviv atd^aXöFeaaav ysiaro y.ay. y.erpaXrg. Od. 11, 191:

oAA' ys yel(.itt f.i€v evöei öd-i ö/iicijeg ivl ßolyo), ev y.övi dyyi nvQÖg.

Theokr. 24, 91 : riQi de avXXe^aaa y.6viv nvqbg df.iq)i7t6Xo)v rig Qiiparo.

Lat. cinis- ,Asche'; Plaut, rud. 1257: deös qvaesö, ut qvidqvid in illö

vidulost, st aurum si argentumst, omne id ut fiat cinis ] Lucr. 4, 926:

cinere ut multä tatet obrutus ignis.

Zusammenhang mit y.vij ,schaben, reiben' (11.11,639: enl ö' aiyeiov

yvrj TVQÖv) darf wohl als wahrscheinlich bezeichnet werden. Suffixales

einfaches i trat schon in ayvgi-g ,Versammlung, Menge' (1, Seite 119) ent-

gegen. — In lat. cinis- wird sich das erste i durch vocalische Assimi-

lation entwickelt haben, wie zum Beispiel auch in shniU-s ,ähnlich' neben

6f.iaX6g ,gleichmässig, eben, glatt' (1, Seite 551).

xoviö' {y.ovig) ,Lauseei, Nisse'.

Arist. Thierk. 5, 6: yivexaL . . . h. re rcHv cp&eiQwv o'/evo/nevojv at /.a-

XotfievaL y.oviöeg. 137: röJv 6 evx6(.itov ooa oaQ/.orpäya /iiev (.nq eari,

Lfl de yv(.iolg oaQ/.bg ccyffjjg, olov o% re cp&elgeg /.al ai ipvXXai y.al y.ögeig,

Ix fxev ztjg uyeiag rcävTa yevvcc rag y.aXovitevag y.ovidag, ey. de tovtiov

etegov ovd-ev yiverai nüXiv.

Ags. hnitu; nhd. Kisse.

Lit. glinda, zunächst wohl aus *gninda.

Russ., neuslov., bulg. gnida, mit abweichendem Anlaut (Miklos. Etym.

Wb. 68).
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Dunkler Herkunft. Die Formen der verwandten Sprachen lassen ein

älteres */.i'iö- ersehliessen, aus dem wohl y.oviö- erst hervorgegangen, wie
eine ganz ähnliche Entwicklung zum Beispiel auch für zdvita, eine stark

riechende Pflanze (siehe weiterhin), zu vermuthen ist. — Die litauische

Form macht wahrscheinlich, dass auch lat. lend- ,Lauseei' (Plin. 29, 111:

le7ides toUuntur adipe ccmhiO) hieher gehört, einen alten anlautenden Gut-

tural einbüsste.

xoviXi}, Name eines Krautes ,spanischer Körbel' {scandix odöräta Linn.).

Nik. ther. 626: i-n] ov y . . . t.uteiv . . . Ttavd/.Teiöv re y.ovü.rjVj r;'v re

y.ai 'HqÖ/.Xsiov ogiyuvov uficplg enovai. Diosk. 3, 29: OQiyavog riQa/J.eu)-

ri/.r], Ol Ö€ /.oviXr^v /.aXovoi. 3, 49: /.a'/.ovoi öe xiveg 7täva/.eg /.al rrv

aygLav ogiyavov, ol öe v.ovLXriv.

Dunkler Herkunft. Die Suffixform ist ungewöhnlich, vergleicht sich

aber weiterhin mit der von öfxZlo-g ,Ansammlung von Menschen, Ge-

tümmel' (1, Seite 555).

•KÖvv^a, eine stark riechende Pflanze ,Alant'.

Hippokr. 2, 863: ÖLÖovaL öe /.al /.aaxöqiov /.al y.övvtav. Theophr.

Pflanz. 6, 2, 6: y.ovvi^rjg öe ro [.lev äggev xb öe d-r^lv . . . ßagela öe rj da/ni]

xov ccQQevog, rj öe xijg ^r]Xeiag ÖQi/^cvxega. Arist. Thierk. 4, 96 : /.al ol

TcoXvTtoöeg . . . xolg öeMaoiv aAio/.ovxai. y.al oi ye noKvnoöeg ovxio fiev

TCQOGexovxai iooxe fxr] dnoonäod-ai aXX yTtof-ieveiv xe/xvö^ievoi. eav öe

xig y.övvtav TtQooeveyy.j] ^ atpiäoiv evd-ecog 6of.i(jjfxevoL. Nik. ther. 875: i]

y.al Xe/rxod-Qioio TCol.vyyoa (pvÜM y.ovvl^rjg. Diosk. 3, 126: y.ovvCa . . . i)

[xev xig {.iL/.Qa v.aXelxai, evcoöeoxega ovoa' rj öe ixeitcjv, VTieqexovoa xiö

S'ä/iivoj y.al xolg cpvlkoLg TtkaxvxeQa y.al ßaQvoaf.wg.

Zur Beurtheilung des Wortes ist von Wichtigkeit, dass Pherekrates

(Bruchstück 167) die Nebenform oy.övvla gebraucht. Theokrit dagegen

bietet zweimal (4, 25: aiyircvQog y.al y.vvLa y.al evojör^g fAeXiveta, und 7,

68 : y.vojCa x ' aacpoöüjo xe Ttolvyväfxrcxq) xe oelivt/j) die Form y.vvCa, die

für das selbe gehalten wird. So darf sie vielleicht für die ursprünglichere

gelten und das y.ovvCa erst als aus ihr hervorgegangen, wie man auf

Grund der ihm entsprechenden Formen der verwandten Sprachen auch

für y.öviö- ,Nisse' (Seite 315) ein älteres */.viö- vermuthen kann. Für eine

noch ältere Form aber wird man ^oy.vvCa halten dürfen. Etymologischen

Zusammenhang wird man vermuthen dürfen mit /.vvLead^ai ,sich kratzen'

(Sophron 9 bei Ahrens), y.vveiv ,schaben, leise klopfen' (Ar. Thesm. 481

:

ey.vvev . . . xrjv -d-vQav), y.vvog- ,Krätze, Kopfgrind' (Hes. Bruchst. 42, 1: /.al

yäg acpiv y.ecpaXfjGL /.ara y.vvog aivov exevev) und weiterhin auch mit

y.vri^eiv ,reiben, jucken' (Arist. Thierk. 9, 14: öia x6 rcaQiovxa xov ovov

y.vrjd^ea^ai eig xag dy.ävd^ag xd t):/.r^. Dazu /.vr^^f-iö-g ,das Brennen,

Jucken' Nik. al. 251; 422), und also der Grund der Benennung in dem
von der Pflanze auf die Geruchsnerven geübten Eeiz liegen.

y.övvaqo-q ,Tanne' {piniis ahies) oder ein ihr nahe stehender Baum.

Agathoki. (bei Athen. 14, 649, F): ureßläarr^oev h. xov orn-iarog öev
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dgiov, ey.elvog '/.öwagov htovoiidtovaiv. laxl de zo öevögiov ueyed-ei

/.lev rcTeXiiqg /.al jcevy.iqg ovd^ev ri fteiov, aY.oei.i6vag de exei ^afieag y.al

öoXcxovg y.al lic' oliyov d/.avd-codeag.

xovvteiv jkennen'.

Ein seltenes Aeschyleisches Wort. Schutzfl. 119= 130: y.aQßäv' avöav

ev, yä, y.ovvelg. 164 ^ 174: y.ovvü d' azav yafiuräg ovQavovr/.ov. Hesych

erklärt: yovvelv ovvievai, eTtiorao^ai und y.ovvovof yivcöa/.ovoiv.

Etymologisch dunkel.

aövvo-q jZapfenartiger Olirenschmuck'
;
,Kinnbart'.

Polyb. 10, 18, 6: xot« yivr, y.al y.aif' )]kr/.iav ey.aOTOig eSiogelTO ra

TiQiiTOvxa , Talg fxev jcaiol y.övovg (ob y.övvovg zu lesen?) y.al ipeXia. —
Luk. Lexiph. 5 : y.al yag ov y.r]7tiov, dlla o/.äcpLOV iy.eY.aQf.iriv wg av ov

fCQO rcoXXov tüv y.övvov y.al rrjv y.OQucpaiav a/co/.e/.ofirfy.cog.

Dunkler Herkunft. Ob etwa zusammenhängend mit y.wvo-g ,Kegel^,

,Zapfen' (siehe Seite 318).

-xovxa bezeichnet die ,Zehn' in den Zahlen von dreissig- bis neunzig.

II. 2, 516 = 680 = 733: xöJv de toirf/.ovTa yXacpvgal veFeg eaxiyöovxo.

11.2,524: Tola' af.ia zeaoaQay.ovza fieXaivat v^ßeg e/tovro. 11.2,509:

Tiüv f-iev TcevxiqyovTa vefeg y.lov. II. 2, 687 : xoiJv Fol döeXcpebg tjqx^, ßoFrjv

dyad-og MevÜMFog, Fe^r/.ovxa veFtöv. Hdt. 2, 86: XItq(o y.Qvipavreg rif.ie-

Qag eßdof.iriy.ovra. Plat. legg. 6, 755, A: bnöo' av rig nXeov vjteQßdg eß-

dojLiTjyovTa Cfj. II. 2, 568 = 652 : rolOi ö' a(x ' oyöioy.ovxa (.lelaivai viiFeg

eTtovro. Thuk. 5, 47, 9: ev "'Aqyei de ri ßovXt) y.al ol bydorf/.ovra y.al oi

dgrvvai, e^ogy.ovvTcov de ol oydo\]y.ovxa. 11.2, 602: to) ö' evevriy.ovTa

yXacpvqal veFeg eoxiyöovxo.

Lat. -gintä', Com. Brachst. 45 (ed. Ribbeck S. 119): sentin senem esse

tadum trigintd mims? Plaut. Epid. 296 : ad qvadrägintä fortasse eam

2Josse emt minumo yninus; Verg. Aen. 1, 703: qvinqvagintä intus famulae]

Mart. 7, 9, 1: cum sexägintä numeret CasceUius annös] Caes. b. G. 4, 12,

3: in eo proeliö ex eqvitihus nostris interficiuntur qvattuor et septuä-

gintä] Plaut. Most. 906: nempe octogintä dehentur huic minae? Cic. Cat.

maj. 10,34: audire te arbiträr, Scipio, liospes tuus avitus Masinissa qvae

faciat hodie, nonägintä nätus a^mos.

Altir. tricha ,dreissig'; cethorcha, cöica, sesca, sechtmoga, ochtmoga, nöcha.

Armen, ere-sun ,dreissig'; Marmstm ,vierzig'; yisim ,fünfzig'; wathsun

jSechzig'; evthanasun ,siebenzig'; uthsun ,achtzig'; innsun ,neunzig'.

Altind. trin-gdt ,dreissig' (KV. 3, 9, 9; 6, 59, 6); catvärin-gdt ,vierzig'

(RV. 1, 126, 4; 2, 18, 5): pancä-gdt ,fünfzig' (RV. 2, 18, 5; 4, 16, 3).

Altostpers. thrigata jdrehsig^; cath ivaregata jyievzig^] pancdgata ,fünfzig'.

Ruht auf dem selben Grunde wie der Schlusstheil von el-y.ooi, alt Fei-

-y.ooL jzwanzig' (Seite 105). Sehr wahrscheinlich aber sind die Formen auf

-y.ovxa alte ungeschlechtige Pluralformen, die uralte Vocaldehnung (wie in

qvadrä-gintä, eigentlich ,vier Zehene') im Lateinischen am Zähsten festhielten.

xovTÖ-g jStange', eigentlich der ,Stecher' oder ,Stösser',



318 Griechische Etymologie.

Od. 9,487: uituq tyio xti()toai. fM(iiüV 7ctQi(.ir^/.ea v.ovxbv luoa 7caQi^

(nämlich ,(las Schiff). Hdt. 2, 13ü: /.ovriii yug L7coxv7czovTtq ig U^vrv,
Tt Jc^öoo'/oiTo tov 7ii]Xov T(i} /.ovti^^ TOVTO ot'/.UyovTeg jc'/.iv&ovg eiQv-

auv. Eiir. Alk. 254: Ix^ov x^q' t^ci y.ovTqj Xagcov in' rör] /.akti.

Schliesst sich an /.evr- ,stechen' (Seite 312) ganz wie zum Beispiel

(fik6-a7covdo-g ,Opferspenden liebend' (Aesch. Ch. 292) an aycivd-eii'

,opfernd ausgiessen' (II. 11, 775; 16, 227).

xövöä-7i (/. ü vöa ^), etwa ,Pflockspiel'.

Rufin (in Anthol. 5, 61, 1): t/} y.vavoß).e(fÜQ<i) TiaiCtov y.6vöa/.a Oi'UTinjj.

Schliesst sich wohl unmittelbar an das Vorausgehende, mit beachtens-

werther, vielleicht dialektischer, Erweichung des Dentals. Das Suffix wie

in jiäooü/.- ,PfIock' (Xv. Ach. 763), OToiurpä/.- ,Betrüger' (Ar. Wolken 1367),

(f€vä/.- jBetrüger' (Ar. Frösche 909), n/.ovrä/.- ,ein sehr reicher' (Eupol.

bei Athen. 6, 236, F) und sonst.

xövöVf ein Trinkgefäss.

Pankrates (bei Athen. 11, 478, A): auTug ö ye OTieLaag l/. v.övövog aq-

yvcpioio vi/.TUQ. Athenäos (11, 477, F) bezeichnet es als ,7ror/;'pfov L^ata-

rr/.ov' und führt auch aus Nikomachos (Athen. 11, 478, A) die damit über-

einstimmenden Worte an xb de y.övöv eorl luv IltQOiy.bv.

Offenbar ungriechisch.

7iöv6x'Xo-q ,Geschwulst'; ,Knochengelenk'
;
,Faustschlag'.

Hippokr. 3, 520: ia&UTai ovTog (nämlich böovg), /ndhoTa 6 Tciixnxog.

h. (.lioov f-iEv y.övövXov sixsv. 3, 528: 6 eoxavog (nämlich oöovg) slxtv

avio^€v TOV ou/.ov ovo y.ovdvlovg, iva (.lev y.axa. ßgiöf-ia, eva öe hcl ^a-

TSQov. — Arist. Thierk. 1,58: öay.tt/.ov 6k to fuv y.aiiTcxiy.bv y.övövXog,

xb ö' a/.a(.ncxov (pälay^. — Ar. Wesp. 254: ei vrj /It avd^ig y.ovövXoig

vovd-ext]Oei^' i)f^äg. 1503: ajioXixi yag avxbv efi^ieXeia y.ovövkov. Friede

123: e^ex' tv wq^ y.oA,XvQixv /.leyäkr^v y.ai y.6vöv?,ov oipov Iti^ avxfj.

Der Suffixform geschah zuletzt unter y.ävöv/.o-g, eine Art Kuchen

(Seite 308) Erwähnung. Eine nahzugehörige Bildung ist offenbar y.6vöo-g

,hornartige Hervorragung, Wirbelknochen' (Hesych: y.bvöot' y.eQalai.

aaxQ(xyctkoL\ das mit altind. Icanda-s ,Wurzelknolle, Zwiebel' (Mbh.; Bhartr.)

übereinstimmt und von Fick (1^, 28) sicher richtig auch mit Mthandulas

,Kern' zusammengestellt wird.

xdyxo-s jMuschel'; ,gekochte nicht durchgeriebene Linsen'.

Ar. Bruchst. 34: y.oyxot, f.iveg y.cuoxgeia. Ariston. (bei Athen. 3, 87, A):

y.öyxog rjv ßccTtxMv akXcuv bf-ioLoig. — Athen. 4, 159, F: fied^' wv firjdsv

xdJv TioXvxeiüiv, dlXa y.av xr]v TtoXvd^qvlXrjxov exi]g (pay.rjv jj xbv y.a'kov-

fisvov y.öyxov. Timon (bei Athen. 4, 160, A): keixy de /.al avalir^ hl y-6yxio

'EU^tjvtov iy TtSoa TieqioaoxQvcpyjxog oitvg.

Altind. (jankhä-s , Muschel', als Blasinstrument ein Attribut Vishnus'

(Mbh.;Bhag.).

xüvo-q , Kegel', ,kegelförmiger Kreisel'; ,Zapfen der Pinie, Fichte ff.';

jHelmspitze'.
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Arist. probl. 3, 9 : lovi yag /.tovog, ov f] ßäaig y.c/.log. Theophr. vertig. 5

:

öiönsQ ov(.ißaivei y.ad-(X7ceQ Iv t(ü avTcu arüptiv ti]v y.effa'/.r^v /.al oou) uv

elaxTU) y.v/Xov [.lä'kXov^ o^vregog yag 6 /.tovog. — Hesycli erklärt: y.iövov'

. . . y.ai OTQoßilog und y.oJvoi' ot &vQaoi. /.al ozQÖßikoi. /.al oi OTgöf-i-

ßoi. — Theophr. Pflanz. 3, 9, 5 : ij de nixvg öo/.ei rrjg 7cti/.r^g öiacpeQSiv

T(ö XLTtaQioxiQu T€ elvüi . . . €Ti ös rbv y.üjvov iXäTxio (pegeiv /.al necpQi-

y.öra /AÖlkov /.al rö y.ägvov TtiTTiodeoregov. Diosk. 1, 87: Ttirviöeg öe

y.aXovvxai 6 /.agnog xtov nixviov /.al xr^g Tieixi^g 6 evqLO/.6f.ievog iv xoig

y.iüvoig. Theokr. 5, 49: ßdkXei öe /.al a Ttixvg vipo&e y.ojvwg. — Dazu:

Ttegi-yiüveeiv ,mit Pech (das aus den Zapfen der Fichten ff. ge-

wonnen wird) umstreichen
,

putzen'; Ar. Wespen 600 : xov ouöyyov r/cov

ly. xriQ Xey.uvr^g xdfißäöi' i]/Litüv 7ieQi/.tovei.

Nächster Zusammenhang besteht wohl mit lat. cö-t- ,Wetzstein' (Hör. a.

p. 304: fiinyar vice cötis, acutum reddere qvae ferrum valet, exsors ipsa

secandi), und als ursprüngliche Bedeutung lässt sich ,der Geschärfte, der

Gespitzte' muthmaasseu. So wird altind. (« ^schärfen, wetzen' (RV. 8, 15,

7: vdgram (^i-rü-ti dhishdnä ,den Donnerkeil wetzt Somadarbringung') die

verbale Grundlage bilden und das von ihm ausgegangene, ursprünglich

participielle, altind. räna-s ,Schleifstein' (Gramm.) entspricht wohl genau.

Es würde sich also um das selbe Suffix handeln, wie es schon in v7cvo-g

,Schlaf' (Seite 153) und sonst entgegentrat. Wie weit nun etwa auch

noch lat. cuneo-s ,Keil' (Plaut. Stich. 619) und altn. he'in ,Wetzstein' hieher

gehören können, verfolgen wir hier nicht weiter. Fick 1^, 425 führt das

letztere auf ein altes */ioi7ii-s ,Schärfe, Spitze' zurück, mit dem er altost-

pers. gaeni ,Spitze, Gipfel' identificirt.

Tubvoijt- (y.iövioip) ,Mücke'.

Aesch. Ag. 892 : ev ö' ovelgaoi Xen:xalg vual /MvtOTtog e^T]y€ig6/j.rjV gi-

TialOL d-tovooovxog. Hdt. 2, 95: figog de xovg /.tovioTtag dcpd-övovg kövxag

xäöe 0(pL toxi fxei.irjxc(vrjf.ieva ... ol ydg y.ioviOTzeg vtc( xwv dveixcov ov/.

oloi xe eiai ixpov nexeo&aL . . . oi de y.wvioiceg, tjv fxev ev if.iaxl(x) evei-

Xi^äfxevog evdr] tj oivöövi, öid xovxiov däy.vovoi, öid de xov duxvov ovde

Tceigeovxai ag/jjv. Arist. Thierk. 4, 71 : ex^i . . . evia olov yXöixxav . . .

zai ol y.ojvtü/ieg xovxco /.evxovaiv.

Etymologisch dunkel.

niI)V8io-v jgefleckter Schierling'; ,Schierlingstrank'.

Hipp. 3, 20: Ttvgirjod-io /.ojveiov cpvXXoioiv ercl Ttig en:iß(xXXa)v ivvia

^(.legag. Theophr. Pflanz. 9, 15, 8: xo de /Mveiov ugioxov fiegl ^ovaa xal

ev xolg ipi'xgoräxoig x67coig. — Ar. Frösche 1051 : yevvaiag /.al yevvaicov

avdguJv aXoxovg dvhceiaag y.cöveca uLelv, Plat. Lys. 219, E: olov ei aio-

iravoLXO avxov /.coveiov TteTtojyoxa, aga Ttegi tcokKov hololx av olvov,

eiTteg xovxo ijyolxo xov vibv ocuoeiv
;

Dunkler Herkunft. Auch die Entwicklung ^^der Suffixform mit dem

suffixalen Schlusstheil lo ist nicht deutlich.

xivdx^l-q ,Schwert'.
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Nur Soph. Bruchst. 958: y.iva/.r^g.

"Wird nicht verschieden sein von dem gleichbedeutenden u/.ivü/.r^-g (1,

Seite 42), mit dem es im Etym. M. (514, 27) erklärt wird. Also un-

griechisch.

TtivdßQÜ jBocksgeruch'; ,Geruch des Schweisses unter den Achseln'.

Luc. bis accus. 10: di? ij jQig tov eroig dviövxeg Inü-e^üuEvoi xgüyov

ivoQxtv d-vovoi jiiot 7coX).fig rr^g y.iväßQag dno^ovra, — Poll. 2,77: r^ d'

Iv Tolg rgayoig övoiodia, lootisq Y.al i) Iv ralg fxaa'/^äi.atg , /.Lväßga y.a-

'/.elrai.

Wird von Fick 1^, 387 zusammengestelU mit /.eveßgeio-g ,von verrecktem

Vieh' (Seite 312). Dabei würde die verschiedene vocalische Färbung der

beiden Wörter noch weiterer Erläuterung bedürfen. Ob sie auf dialek-

tischer Verschiedenheit beruht?

^ivaöoq- ,Thier', insbesondere ,Fuchs'; dann ,verschlagener Mensch'.

Soph. Aias 103: rj Tov-rtirgiTtiov y.ivadog (Odysseus ist gemeint) i^rjQov

fx OTtov; Ar. Wolken 448: rolg t' avd^qünoig elvat öd^to . . . y.vgßig,

y.QÖxaXov, y.ivaöog, rQv/.ir^. Vögel 430: Trvy.vörazov y.ivadog, o6(piOfxa,

y.vQfxa. — Hesych erklärt y.ivadog' d^rjgiov. ocfig. — Alte Erklärung zu

Theokr. 5, 25 lautet: oi ^ueXuorai Tt]v a?.tÜ7te/.a y.ivadov (so!) ngooayo-

Qsvovoiv. Arrian. bist. Ind. 8, 8: erceld^övxa avröv (d. i. Herakles) Tiäoav

yfiv xal d'äXaGoav ya\ y.a&i'QavTa o %i Tteq y.ay.bv y.ivadog. Demokrit.

bei Stob. flor. 44, 18: oAioaTteg negl y.ivadecjv re y.al eQTtSTicjv y(.yq6.(pa-

lai Tiöv noXe/iiicov.

Dunklen Ursprungs, Ob man seiner Bildung nach etwa cidog- ,Sät-

tigung, Ueberdruss' (1, Seite 136) vergleichen kann?

xivdO-iOiiar- ,das Rauschen'.

Nur Aesch. Prom. 124: ri nox' av /.ivad-iof^a y.Xva) TteXag oto)v(öv?

Führt zunächst auf ein Verbum "^/.ivad^itetv ,rauschen'; weiter vielleicht

auf ein Nomen *y.iva^c- oder *y.Lva&o-, das sich seiner Bildung nach

etwa mit a/tia^o-g ,Sand' (l, Seite 220) und anderen neben ihm genannten

Wörtern auf ^o würde vergleichen lassen. Zusammenhang mit /.iveeiv

jbewegen' (siehe etwas weiterhin) ist ganz unwahrscheinlich.

•KivdQäf Nebenform zu yvvagä (siehe später).

Athenäos 2,70,A sagt: y.iväga. xavxrjv ^oq)oy.Xrjg Iv Kolyjai y.vvü-

gav y.aXel.

xivteiv jbewegen'.

II. 2, 147: (hg 6' oxe y.ivrjoei L.ecpvgog ßa&v liqFLOv eld^üv. IL 10, 158:

xbv Tiagaxag avsysigs . . Nioxcog, Xa^ tioÖl yivrjoag. IL 16, 264: xovg

(nämlich arpry.ag) (5' £t Tteg Tiagä xig xe y.icov avd-gcoTtog oöixr^g y.ivrjoei

aßiy.cov. IL 17, 200: y.ivrjOag ga y.ägrj Ttgoxl Fbv /^iv^rjoaxo d^vfxöv. Od.

8,298: ovdi xt y.ivi]Oai /neletov €Sv ovo' dvaßelgai. IL 2, 144: y.ivtj&rj

(jbewegte sich') 6^ ayogrj cpi] y.vuaxa /iia/.ga ^aXc'caorjg. — Dazu: arto-

ylvo-g ,das Entfliehen'; ein komischer Tanz; Ar. Ritter 20: alX^ evge

Tiv' drioy.ivov anb xov deonöxov (zu vergleichen Ar. Vögel 1011: vn-ano-
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v.iveL xr^g oöov). — Athen. 14, 629, C: ti}v 6' duö/.ivov y.akovfxsvrjv OQXfj-

OLV, rjg f.ivri(j.ovev£L Kgazivog . . , votsqov /ncr/.TQiaj.idv ovojuaoav. Poll. 4,

101: ßay.TQiaoj.iüg öe y.al CTtoxivog y.al (XTcöaeioig .. . doe?.yrj eXöi^ ^Q'/Jr

oecov ev ttj xijg oocpvog vcegupoqä.

Führt als abgeleitetes Verbum zunächst auf ein Nomen zurück, und

zwar wahrscheinlich dasselbe *y.ivo-g ,Beweg-ung' (?), wie es noch in dem
eben angeführten ü7c6-yüvo-g ,das Entfliehen' enthalten ist. Als Suffix löst

sich darin das selbe vo ab, wie es zuletzt noch in xciJvo-g ,Kegel' (Seite

318) entgegentrat, als Verbalgrundform aber ergiebt sich y.i- ,gehen' (Seite

222), aber mit der selben Causativbedeutung ,gehen machen, in Bewegung

setzen', wie sie zum Beispiel auch für das active *xi-vü-iiit (a. a. 0.), das

aus dem medialen xt-waOai ,sich bewegen' sich ergiebt, mit Sicherheit

angenommen werden konnte. Ganz genau stimmt in seiner Bildung (p^i~

vesLv ,schwinden, vergehen' {(p-9-ivijoavT- Hipp. 3, 705; Plut. mor. 117, C;

Luk. Paras. 57) überein, das von (p&i- ,schwinden, vergehen' (ecp^isv II.

18, 446; €(p^iTo II. 18, 100; Od. 4, 363; 8; 581) ausging.

xivib:xeto-v ein wildes Thier.

Kall, Zeus 25: 7coXXd öh Kagvicuvog avto öiEQoiJ tcsq iövxog LXvovg eßd-

Xovxo "/.Lviünexa. Nik. ther. 27: lv\ ßv\Garig ioxanfi, öS-t Jikelata xlvu)-

Tcsra ßöoxsTai v/.)]v. 195: /xogcpi] d^ b/ysvTäo hiv(otc€tov olov d/xvÖQrjg

lüTiöog. 488: liXXa ye /nrjv ußlaTtta xivioTtszat ßooyszai vlrjv ... oug

eXoTtag Xißväg re TtokvoxEcpiag xe (.ivdyQovg rpqätovxai.

Gehört wohl unmittelbar zu dem gleichbedeutenden y.vwTt- (Nik. ther.

499; 520; 751; Bruchst. 74, 44), so dass sein erster Vocal sich in ganz

ähnlicher Weise entwickelte, wie es in Bezug auf das o von y6vvt,a^ eine

stark riechende Pflanze (Seite 316), vermuthet wurde. — Die Suffixform

wie in Ignezö-v ,kriechendes Thier' (Eur. Andr. 269; Ar. Vögel 1069) und

da-A€z6-v jbeissendes Thier' (Ar. Vögel 1069; Theophr. 9, 19, 3), die aller-

dings anders betont sind.

xivaiöo-q ,widernatürlich unzüchtig'.

Plat. Gorg. 494, E: 6 xöjv Y-LvaLöcov ßiog, ovzog ov Ö€ivdg xal aloxQog

xal ad-liog] Plut mor. 126, A: fxrjöhv diacpsgeiv orciod'ev ziva Vj e(.i7iQo-

od-ev elvai yivaiöov.

Ob möglicher Weise zusammenhängend mit xviö- ,schaben, kratzen'

(Athen. 2, 51, B: ovxöfiOQa .. uTteg oi ETiixojQcot eul ßgaxv y.viaavx£g

OLÖrjQÜü ewatv hc\ zov (pvxov) und weiterhin yvrj^eiv ,reiben, jucken'

(Arist. Thierk. 9, 14. Dazu y.vr^aj.i6-g ,Jucken, Kitzel' Hipp. 3, 549; Diphil.

bei Athen. 3, 90, A), so dass sich sein l ebenso entwickelt haben würde,

wie es für das Vorausgehende vermuthet wurde.

"ai-vvöd-ai ,sich bewegen', siehe unter /u- ,gehen' (Seite 222).

^ivvQÖ-q
,
jammernd'.

IL 17, 5: d{.upl ö dg' avz(o ßaiv cJg xug negl TtoQzayi fxrjzr^Q tvqcozo-

To/og KLVvQtj. Ap. Rh. 4, 603: d/.iq)i de yiovgai "^Hlcddeg . . . /.ivgovzai yi-

vvQOv (.liXeaL yoov.

Leo Meyer, Griecliische Etymologie. II. 21
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Das Suffix wie in Ixigo-g ,stark, fest' (1, Seite 383), oxigo-g ,baltbar,

fest' (1, Seite 527), Uyvg^-g ,liell tönend' (11. 5, 526; 11, 532; 13, 590), die

zu Grunde liegende Verbalform aber ist nicbt deutlich. An Zusammen-
hang mit y.avaxr ,Geräusch, Klang' (Seite 306) wird man kaum denken
dürfen.

xivräßuQi-, der eingetrocknete rothe Saft des Drachenblutbaums.

Theophr. Steine 58 : yiverai öe /.al -/.LvväßaQi to /^ih aviocpveg xo öi

xctt' tQyaaiav. avrocpvkg /^itv to tc€qi 'ißr^giav o/J.rjQov 0(füÖQa y.ai Ui^üJ-

öeg, Y.al xo Iv Kök-^oig . . . xo 61 -aux Igyaolav vtcIq 'E(fioov fir/.Qov i^

Ivog xonov (xövov. eaxi ö' a/iiinog riv ov'/JJyovat '/MfxrcvQi'Zoioav /.a^ärctq

o /.ö/./.og. — Dazu: y.LvvaßÜQivo-g ,zinnoberroth'; Arist. Thierk. 2, 28:

e/.tlvog (nämlich Ktesias) yag xo Iv 'Ivöolg ^r^giov, lo ovo/na dvai (.iuqti-

XOQavj xovx^ exsiv tu aftq^öxegä (fi^oi xQiotoixovg xovg ööövzag . . . xo de

XQitJf-ia y.ivvaßÜQLVOv.

Ungriechischen Ursprungs. Photios führt aus Diokles die Nebenform
xiyyäßoQi (xiayydßagi wird verschrieben sein) an. Etwas weiterhin bietet

er: xiyyäßaQi yal /.ivvctßaQi, xo f.uv atxo(fvig negl 'ißr^giav y.ai KoXxovg.

xivvd(ioj[io-v ,Zimmt'.

Hdt. 3, 111: xo öe öt] yivväfxwjLiov ext xoiitjv ^tüvfiaazoreQov avkXi-

yovai. oxov fiev yag ylvexai y.ai r:xtg fiiv yr i) xgecpovod eoxi, oly. exovoi

einelr . . . ognd^ag öe Xeyovoi fxeyä'kag (pogeeiv xavxa xd yÜQcpea xd rj/iielg

OTTO Woixiy.iov /.la^övxeg Aivvdf.iioiiov yaXeofxev, ipogeeiv öe xdg ogvid^ag

eg veoaaiag. Theophr. Pflanz. 9, 4, 2: yiverat i^iev ovv 6 Ußavog xat i)

OfAVQva y.ai >; yaoia y.ai exi xo y.ii'd/:itü/.iov ev xy xiov Läqdßiov x^QQOv\om

Tteql xe 2aßd y.al '.AÖQa(.ivxa yal Kixißaiva y.a\ Ma/.id/.i. — Daneben:

Die verkürzte Form -/.iva^o-v. Nik. ther. 947: a^uf/i y.ai ayvov OTteg-

(.laxa, ßdkoaf.i6v xe yal Iv •Kivdf.ioto ßa).eö&ai.

Ungriechisch und zwar aus dem Semitischen entnommen; hebräisch

(AMüller bei Bezz. 1, 276) t'-iV (Mos. 2, 30, 23; Sprüche S. 7, 17; Hohel.

4,14).

xtyx«Ao-s, Name eines Fisches.

Numen. (bei Athen. 7 , 326 , A) : dyovLag xiyxdkovg xe y.ai dXXojtLrjv

xgdxovgav.

Gehört möglicher Weise zum Folgenden.

xiya?.o-q ,Bachstelze'.

Ar. (bei Ael. n. a. 12, 9): oacpvv ö^ e^ dxgiov öiaxiyühoov tjvxe xly/.log

dvögog Tigeoßüxov. Arist. Thierk. 8, 47 : Ttegl f.iev xdg ?Jf.ivag 'Aal xoig

7ioxa(xoig . . . yal oxoiviXog v.al ziyAÄog nal nvyagyog' ourog fiiyiotog xwv

eXaxxöviov xoixiov' eoxi ydg ooov y.ix^r]' ndvxeg ö' ovxol xo ovgalov xi-

voLOiv. Autokrat, (bei Ael. n. a. 1 2, 9) : xolv ioxiotv xo /uh y.dxio xo ö'

UV eig dvix) e^aigovoa, ola y.iy/.kog akXexai. Ael. n. a. 16, 3 : öiaoeiec

(nämlich y.egy.icov) xor oggov, woneg ovv y.ai ol y.iyy.Xoi.

Wird im nächsten Zusammenhang mit y.iy/./.l~etv ,in wippende oder

schwankende Bewegung bringen' (siehe etwas weiterhin) stehen und mit
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ihm auf einer alten Reduplieationsbildung beruhen, als deren einfache

Grundlage man etwa *y.sL- ,sich bewegen, sich rasch bewegen' (in yJh^T-

jEennpferd'; Od. 5, 371; Hdt. 7, SG) wird ansehen dürfen.

xtyxAtd- (y.cyKAlg) ,Gitterthür, Schranken'.

Ar. Eitter 641 : rrJ ngtoxTii) ^eviov ri]v y.iyyJ.iö' l^r^ga^a. Wespen 124:

d av£cpävr> yvecpaiog hcl rij '/.iy/.USi. 775: ovöeig o' aycoyj.eloei ^sa-

f.iod-STi]g TJj xcyyJUöt. Plut. Caes. 68 : TfJ /nev ve/.Qco TcegiGOJQevoavreg IB

ayoQÖg ßäd^ga y.ai xiyyjjöag xal zgayceLag vcprixpav avTOv yai y.axt/.avaav.

Wurde als offenbar mit lat. ccmcro- (in der Mehrzahl; Paul, ex Fest.

:

cancri dkehantur ah antiqvis, qvi nunc 'per deminütiönem cancelli) und
canceUt ,Gitter, Schranken' (Varro r. r. 3, 5, 4; Ov. am. 3, 2, 64) in Zusam-

menhang stehend und vielleicht auf einer alten Reduplieationsbildung be-

ruhend schon unter yiäxa/.o-v ,Mauer' (Seite 231) aufgeführt.

xiy^U^iiv (aus *-AiyxUd-jen') ,in wippende oder schwankende Bewegung
bringen'.

Theogn. 303: ov xqi) y.iyzU^eiv ayad^ov ßiov, dlV aTgef^iiCeLv. Ar. (bei

Ael. n. a. 12,9): oocplv d' l^ äyQcov öia-yiyy.Xioov rjvre •y.iyy.'kog.

Steht ohne Zweifel in nächstem Zusammenhang mit /lyy'ko-g ,Bachstelze'

(Seite 322).

aivöo-e^ vermuthlich Name einer wohlriechenden Pflanze.

Mnesimach. (bei Athen. 9, 403, D): oof-o) aeiiivt] /nvyrrga öovel . . . Uvdov,

y.ivöov, KLoS-ov, ^iLv^ov.

Dunkler Herkunft.

üivövvo-q jGefahr'.

Theogn. 557: Y.Lvdvv6g rot Inl ^vqov '^ioxaxaL 6.y.i.irfi. 585: tcccoLv toi

y.iv6vvog e/c' egy/iiaaiv, ovde. rig oiöev 7tfj oyjiöeiv fxeXXeL, 7VQr]yf.iaTog

(xQxoixEvov. Pind. Ol. 1, 81 : 6 (.leyag de yJvövvog avalyiv ov cpiüra Xafx-

ßävet. Ol. 5, 16: alei d' a/.icp agezaloi rcövog öaTtäva re /nägrarai rcgog

egyov xivöuvctj y.ey,alvfj.fX€vov. Pyth. 4, 71: rig öe /.ivdvvog y.garegoig

aödfiavTog öijoev aXoig', 4, 207: lg de y.ivdvvov ßa-9-vv H/iievoi,. Aesch.

Sieben 1028: eyto ocpe ^äipoj xdva y.ivdvvov ßakiö -S-älpao' ddelq^ov rov

if.i6v. Ch. 270 : ovroi Tigoöcooei ylo^wv ^eyaGS-evrjg xgi]af.wg yeXevoiv rövöe

xLvövvov Ttegäv. — Eine Nebenform v.ivövv- wird aus Sappho (Bruchst

161) und Alkäos (Bruchst. 138) angeführt.

Zu altind. Miicl- ,niederdrücken, belästigen, ermüden' mit der activen

Form Jchiddti oder Jchindäti ,er drückt nieder, belästigt' (EV. 8, 66, 3 : sdm

id tan vrtraha al'hidat Jchdi arä'n Iva hhaulajä ,sie drückte der Vritra-

tödter zusammen, wie Speichen in die Eadbüchse mit dem Hammer') und

der medialen A-hidJcdcd oder Jchinttdi ,er fühlt sich gedrückt, empfindet

Qual, verspürt Ermüdung' (Mbh.; Bhatt); — Particip hhinnd- (aus *Tchid-nä)

,niedergedrückt, ermüdet' (Mbh.; Manu.).

Die Suffixform Iva ist eine seltenere, trat aber schon entgegen in og-

yü)vo-, ein grosser Seefisch (1, Seite 569), mit der Nebenform ogxvv-.

nctiv-siv ,tödten', siehe unter xav- (Seite 305).

21*
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naivö-g ,neu'.

Aesch. Ch. 659: ttqos OLOTreg i'y.io /.cd rpiQUi y.anoiq löyoig. Eum. 406:

xaiv)]v d OQiüOa tijvö' o(.iikLav X'^ovog lag^iü /utv oiöiv. Soph. Phil. 52:

dkl' rjv TL xaivov aiv tcqiv ovx axr]xoag xkvijg. Kön. Oed. 916: oid' onoV
cvrjQ evvovg ra xaiva zolg ncc).ai Ti/.i.iaiQeTai. Oed. Kol. 379: tiqoo'/.uu-

ßävei )ifj66g re xaivöv. 722: zi d' eortv, tu /cal, v.atvöv] 1543: lyio yaQ

rjyef^ibv a(f>(ßv av 7C€(pao/nai v.aivog. Trach. 613: (pavelv &eoig &VTrJQa

xaivi[i '/.aivbv Iv 7t€7ckaj/.iazi, 1165: (favcü ö' eyuj zoiroioi av/ußaivovT'

ioa (.lavrela xaivä, toig uä'/Mi ^vvTjyoQa.

Etymologisch noch nicht aufgeklärt. Als nächstvergleichbare Form kann

man aiv6-g ,furchtbar, grässlich* (Seite 98) bezeichnen.

y.ai-vva&ai ,übertreffen'. Ein vereinzeltes actives y.aivvrio ,er besiege' wird

von Hesych {xaiviTU) ' vixütu)) angeführt.

Ist nur in sehr wenigen Formen belegt. Od. 3, 282: (Dqövtlv . . ., og

IxaivvTO cpvV cvd-QUüTtiDv vt^Fa xvßsgvrjoai. Od. 8, 127: t^ (nämlich 7ta-

XatOfxoavvi]) d' avt' EvQvakog ctTt-exaivvro nävrag dglarovg. Od. 8, 219

:

oifog drj fxe (DiXoxrrjrrjg du-eyMivvTO to^o). Hes. Schild. 4 : rj ga yvvai-

xwv cfvkov exaivvto ^r]}.vT€gdojv Feiöet t£ ixsyid^si re. Ap. Rh. 1, 138:

NavTikiov, og negl Tcdvrag kxaivvxo vavTiXirjaiv. 2, 785: a&Xevuv Ti-

litjv drt-e/.aivvro 7ivyf.iayiovxa y.agregöv.

Scheint seiner Bedeutung nach die präsentischen Formen zu y.aö- ,sich

auszeichnen, übertreffen' (Seite 271) zu bilden, dass es aber wirklich dazu

gehöre und, wie öfter vermuthet worden ist, aus *xäd-vvod-aL hervorge-

gangen sei, kann durchaus nicht als wahrscheinlich bezeichnet werden.

Ob möglicher Weise Zusammenhang besteht mit altind. qish- ,übrig lassen:

ginäshti ,er lässt übrig' (TBr.), passivisch gishjdtai ,er bleibt übrig' (AV.);

vi-gish- ,unterscheiden, durch besondere Attribute näher bezeichnen', ,aus-

zeichnen, höher stellen' (Mbh.) ; vi-gishta- ,durch besondere Attribute unter-

schieden, hervorragend, ausgezeichnet' ;
gaisha- ,das Uebrige' (Mbh.; Man.),

dass dann also ein altes *xalo-vvo&ai zu Grunde läge?

xsivö-q jleer' (II. 3, 376; 4, 181; 11, 160), siehe unter xevso-g (Seite 311).

7csivo-q jjener'; äolisch yfjvo-g (Sappho 2, 1; 12,2; 13,1; 51,3; 11t;

Alkaös 86; Theolu*. 28, 24), dorisch rijvo-g (Theokr. 1, 1 ; 4, 11; 23; 36;

120; 126).

II. 1,266: y.dgrtoroi drj xelvoL Ircix&ovmv vgdcpev dvögwv. 11.2, 330:

y.€lvog t(jjg dyogevE. II. 3, 291 : xelvog 6 ye kv d-aldfxip y.al öcvujtoIoi

XixeoOLV. Find. Ol. 1, 101: e/^ie öe OTE(pav(ZoaL /.elvov l/iTtUo voi-ioj Aio-

Irjtdi f.ioX7td xg^- Aesch. Sieben 1063: xelvog <5' 6 xäkag dyoog ... €ioi.

Liegt neben ixslvo-g (1, Seite 345), wie xel ,dort' (Seite 225) neben h.el

(1 , Seite 345) und ähnlich noch andere zugehörige Formen. Das unter-

scheidende anlautende I ist dabei noch nicht verständhch, aber auch noch

anderes bedarf hier eingehenderer Erklärung.

xoivö-q ,gemeinsam'.

Hes. Werke 723 : /iir]d£ nolvlebov öairog dvOTtei-icpeXog eivai e/. y.otvov.
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Pind. Pyth. 4, 222: ycaTaivrjGäv xe -Kondv yä/nov yXv/ivv Iv a/.Xaloioi /nl^ai.

Nem. 1, 32: y.oivai yaQ eQXOvx ekTtiöeg tcoXvtcoviov dvögiov. Nem. 4, 12:

öe^aiTO ö' ^taxiöäv rjvTtvQyov eöog , dixa ^evag/M xoivov cpeyyog.

Ol. 7, 92: /a; hqi;:ct€ xoivov oueQf.i^ and KaXXtävay.tog. Aesch. Prom. 613:

(J -/.oiTOV (Jcpelrj/iia &vtjtoZoiv rpavelg. 1092: lö 7cÜvtu)v al^^g xoivov

cpäog siXlooiov. Eum. 89: ov ö\ avräösXcpov alfia xal -/.oivov vcazgög.

Pers. 160: r/Mvco . . . rb Jaqüov re xd/itov lioivov evvcarjQiov. Hdt8, 58:

d7tLy.6j.uvog de ifpt; li^ekeiv 01 -/.oivöv tl ngijyixa ov/iif.ii^ai. — Dazu:

noivcovo-g jTheilnehmer' ; Aesch. Schutzfl. 343: ei'7C€Q y" «tt' aqx^li

TigayfiÜTiov aoivwvdg tjv. Ag. 1352: xdya/ toiovtov yviufiatog zoivtovog

lov xpr](pit,Of.tai ri ögäv. Soph. Trach. 730: TOiavra 6^ av Xe^siev ovy 6

TOV Y.aV.OV y.OLViOvÖQ.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Nächst vergleichbare Formen sind

(poiv6-g ,dunkelroth', ,tödtlich' (II. 16, 159; Paul. Silent. in Anth. 6, 57, 2; —
Hom. hymn. Ap. 362; Nik. al. 187; ther. 146; 675) und oho-g ,Einer' auf

dem Würfel (Seite 134). — Mit -Aoivwvö-g vergleicht sich seiner Suffixbil-

dung nach oliovo-g ,grosser Raubvogel , Weissagevogel' (Seite 125).

üvväQä, ein dorniger Strauch; daneben die Form y.vvago-Q (Soph. Bruchst.

651: y.Lvaoog ayavd^a 7tdvTa TtXrjd-vei yvrjv).

Soph. Bruchst. 323: xvvÖQa

.

. Kallim. (bei Athen. 2, 70, B): Ttegl rriv

'YQxarlr^v &dkaooav yaXsofxevrjv ovgea viprjXa y.ai öaoea vkrjoiv, £7il de

Toloiv ovQeoiv uyavd-a nwäga. Skylax (oder Polemon bei Athen. 2, 70, C):

iv de Toig ougeoi Tiicpvye y.vvdpa xai ßordvr] u?J.r].

Etwaiger Zusammenhang mit xiov- ,Hund' (Seite 230), nach dem zum
Beispiel auch die ywoo-ßaro-g (,Hundes-Dornstrauch' =) , Hagebutten-

strauch' (Theokr. 5, 92; Theophr. Pflanz. 3, 18, 4) benannt wurde, ist wegen

der Nebenform xtva^ä (S. 320) durchaus unwahrscheinlich. Wenn nicht

möglicher Weise Entlehnung aus ungriechischem Gebiet Statt fand, würde

sich dem Suffix nach yu^agä ,Zither' (Seite 287) vergleichen lassen.

y.vvesiv (aus *yva-veeiv), ,küssen', siehe unter yva- (Seite 296).

Tivveiq jKopfbedeckung für Männer', insbesondere ,Helm'.

II. 3, 336 == 15, 480: -AgoTi d' err l(pS-l[x(^ xvverjv sctv/itov f^xev tW-

TiovQLV. II. 5,743 = 11,41: -/.guTl ö' Itz' a/^q)l(paXov y.vver]v d-ero re-

TQa(päXr]Qov x^itae/j^»', lyazov ttoXIiov TtgvXseoa' agagvlav. II. 10, 257:

dfÄg)i de ?ol y^verp/ 'KecpaXTicpiv ed-vi^ev ravgeirjv, acpaXöv re 'Aal aXXocpov,

1] re xazalTV^ y.€y(,XrjTat, gverat de yMQrj xf-aXegcöv ai^r^cöv. IL 10, 335:

Feaoazo . . . xQari d^ euL yTider]v yvver^v. II. 16, 793: tov d^ arto (xev

/.Qajog y.vver]v ßdXe Ooißog IAtzoXXujv' -^ de Y.vXivdo(.ievri y.avaxrjv e^s

Tiooalv vcp^ 'tTtTciov avXiÖ7tig rgvcpdXeia. II. 17, 294: JtXrj^ avrooyedirjv

Kvver^g dia xaXyoTiaQi'^Fov. 11.3,316 =23,861: yXrjQovg d' ev y.vver]

XaXxiJQei TtäXXov ekovreg. Od. 22, 102: y.vvir^v näyxaXyiov, Itc). XQord-

g)Ota' agagvlav avxög r aixcpißaXevi.iai. II. 5, 845: l^.^rjvrj dvv ^AFidog

y(.vver]v. Od. 24, 231: vTteg&ev aiyeu]v xwer^v y.eq)aXfj exe. Soph. Oed.

Kol. 314: ygarl d' i]?uoGy.e7irjg xvvrj TtQOGcoTta QeGGaXig vvv af.i7texsi.



32

G

Giifchiöche Etymologie.

Hdt. 7, 77: MiXiai ... elyov ... 7ceQl de rfjOi y.efpa).ijai Ix dirp^egecov

/cevcoir^uevag y.vv€ag.

Da die xwei^, wenn auch mehrfach aus Leder {Tavgeiriv 11.10,258;
ßoivov 7coißrjTi'jv IL 10, 262; /.xidir^v II. 10, 335; alyelriv Od. 24, 231), so

doch an keiner einzigen Stelle aus ,flundsfell' ist, dazu aber sehr oft auch
aus Metall {ycäyyah/.ov Od. 22, 102; xakxrjgeC II. 3, 316; 23, S61; xQvoeirv

II. 5, 744), so kann die alte Erklärung aus y.vv€o-g = y.vv€to-g ,vom Hunde
{xvov- Seite 230) stammend' (11.9,373: ovo' av l/iioi ye xetXairi y.vvEog

tibq' tu)v elg tuyca ßiöfo^ui. Ar. Wesp. 231 : hiag y.uveiog. Ar. Ritter 1399:

TU y.vveia ,nundefleischO, wonach also die /.vveri zunächst eine ,Kopf-

bedeckung aus Hundsfell' sein soll, in keiner Weise befriedigen. Ob nicht

irgendwie die Bedeutung des ,Bedeckens' den Ausgangspunct bildete?

xvvcojr- (xvvcüip), jName einer Pflanze'.

Theophr. 7, 7, 3 : ?; ös ßXäarr.aig y.al tovtcov y.ai räJv aXliov twv uev

äf.ia Tolg ngiÖTOig vsrolg toxi f.iex^ iof]fieQiav oiov a/cäTir^g y.al xov y.i-

vionog.

Könnte seinem Aeussern nach zusammengesetzt sein aus xvov- ,Hund'

(Seite 230) und a>7c- ,Gesicht' (1, Seite 643), also ebenso wie y.vv-ojTta (II.

1, 159) oder das weiblichgeschlechtige xvv-M7tid- (II. 3, 180; 18, 396; Od.

4, 145) ,das Gesicht oder Auge eines Hundes habend' bedeuten. Ob es

aber wirklich so gedacht ist?

avvovQO-v , Klippe'.

Nur Lykophr. 99: FvO-aLov nXäxag, kv aiai Ttgog xvvovga y.afj.7tv).ovg

oyäoag uEvxrig öSovxag (d. i. , Anker'). — Daneben die Form xvvovgiä,

die von Hesych (y.wovQia' örtov /tuxa xeif-iäivog y.vua ly.ßaXXu) aufge-

führt wird.

Enthält als ersten Theil wohl y.vov- ,Hund' (S. 230). Ob im Schlusstheil

ovor] ,Schwanz' (S. 212) steckt, so dass die Klippen in einem eigenthüm-

lichen Vergleich als ,mit Hundeschwänzen versehen' bezeichnet wären?

y.vvöaXo-q ,Pflock'; daneben die Form ztrdalo-v (Pollux 9, 120: y.vvöaXa

yccQ xovg 7caxxccXovg wvo^iaLov).

Komikerbruchstück (bei Pollux 10, 188): y.vvöäkovg öe exexio tvyov exa-

axov. Pollux erklärt vor dieser seiner Anführung : loxeov oxi xal xvvöa-

Xovg xovg rjXovg ovouöctovoiv (nämlich oi xo}/.i(odoi).

Ob etwa Zusammenhang besteht mit y.övöäx- ,Pflockspiel'? Das Suffix

wie in aoxqüyaXo-g ,Wirbelknochen, Würfelbein, Sprungbein' (1, Seite 180).

yiavvo-e, (Arkad. 64, 6 betont y.awö-g und so führt auch Hesych auf: y.av-

vög . . . xXiJQog . . .) ,Loos'.

Kratin. Bruchst. 194: arto tioxeqov xov y.avvov aQL&fxr^aeig; Ar. Brachst.

660: Tcöoog ead- 6 xavvog',

Dunkeln Ursprungs. Vergleichbare Bildungen sind xaivo-g ,locker, auf-

gedunsen' (Ar. Vögel 819; Plat. Polit. 282, E), ßavvo-g ,Feuerheerd, Ofen'

(Etjau. M. 192, 14: ßavvo-g- r] xcc/mvog), yXavv6-g ,ein Gewand' (Poll. 7, 48:

y?,avvdg öh elöog xtrcJyog).



Griechische Etymologie. 327

Die anlautende Consonantenverbindung /.v.

Ttvag)- : /.vavcreiv (aus *y.värpjeiv) ,Wolle aufkratzen, zerren'. Begegnet nur

in wenigen präsentischen Formen.

Xenokrat. (bei Diog. L. 4, 2, 10): /ra^' l^iol yaQ 7cöy.og ov Avcnttixai.

Sopb. Aias 1031 : "Ey.tioq . . . CwaTt^Qi ^cgio^eig hcTtixcöv e^ dvTvycov I-

xvoTtTST' aiev. Piat. Staat 10, 616, A: evxavO-a örj avögeg . . . tov ök 'Aq-

öialov xai aklovg . . . eiXv.ov 7caQa rrjv oöov iy.iog tu aOTtaXdd^tov

xvöcTtTovTeg. — Dazu : xväcfo-g ,Wollkamm, stachliges Marterwerkzeug'

;

Hdt. 1, 92: TOV ävd-Qiojtov tov ctvTiTiQr^aaovxa htl xväcpov eXy.iov dUcpS-eiQe.

Hesych erklärt: xvüfpot' axavS^ai, alg '/.väitTETai xd [(.läria. — v.va-

cpev-g ,Wollkratzer, AValker'; Hdt. 4, 14: ^AQLGTerjv yccQ keyovai ... eoeX-

d-ovTa eg xvacpijiov kv IlQoy(.ovvriO(i> aTtod-avslv, y.al tov y.vacpea v.aTa-

•/.Xr]loavTa to kqyaGxx]oiov oXxEGd'ai. Ar. Ekkl. 415: rjv yaQ TTaQS^coOL

xoig 6soi.ievoig oi y.vafprjg x^cdvag.

Unmittelbar zugehöriges in den verwandten Sprachen ist noch nicht

nachgewiesen. Yermuthen lässt sich weiterhin Zusammenhang mit xvi]-

'schaben, kratzen' (siehe Seite 328) und mit altind. Jcshan- : Icshanduti ,er

verletzt, verwundet' (Qat. Br.; Ragh.).

itvsoyQo-q (Theophr. Pflanz. 1, 104) oder auch y.vbioqo-v (Theophr. Pflanz.

6, 1, 4; Diosk. 4, 170), eine Nesselart.

Theophr. Pflanz. 6, 2, 2: dvo de e'idt] xal tov -Aveoigov 6 /luv yccQ Xev-

y.6g 6 de /.lekag. exec öe 6 /iiev kevyog to cpvlXov öeQ/naxcoöeg, 7tQ6f.iriy.eg,

6/.ioi6oxr]i.iov tqÖtiov tivci ttj elda, o de (.lelag olov rj /.cvQiy.rj oaQy.iödeg'

hciyeLog de (.läXXov o Xevy.og.

Schliesst sich ohne Zweifel eng an y.vr- ,kratzen, reiben, schaben'

(siehe Seite 328) , dass es also wohl zunächst ,Jucken verursachend' be-

deutete, wie zum Beispiel das nahzugehörige y.vrjoiäv (Ar. Ekkl. 919;

Plat. Gorg. 494, E) die Bedeutung ,nach Reiben oder Kratzen verlangen,

Jucken empfinden' hat. AVas aber die Suffixform anbetrifft, so darf man
vielleicht vermuthen, dass sich die Vocale eio ebenso entwickelten, wie zum
Beispiel im Genetiv ßaaiXecog ,des Königs' (Aesch. Pers. 58 ; 151) neben

homerischem ßaotXr/og (IL 1, 340; 410), dass also ein altes *y.vTi]ßoQo-g

zu Grunde lag, das sich seinem Suffix nach mit n'iago- (Hippokr. 1, 402

und 403; aus altem rilFaQo-) = altind. pi-vard- ,fett' (Mbh.) würde ver-

gleichen lassen.

y.ve(pag- ,Dunkelheit'.

IL 1, 475: TjiLiog (5' r'feXiog y.uTedv xal ItzI xvecpag r^Xd^ev. IL 24, 351:

df] yoiQ xöf eTxl Y.ve(pag rjXvS-e yalav. Aesch. Pers. 357 : log ei /tieXaiving

vvytTog Y^eTai Tivefpag. — Dazu: yvöcpo-g ,Verfinsterung' (siehe be-

sonders).

Die übliche Zusammenstellung mit lat. creimsculo-m ,Dämmerang' (Plaut.

Gas. 40) und altind. 'ksliäi^- ,Finsterniss, Nacht' (RV. 1,64,8; 1,79,6;

1, 116, 4) bietet zu grosse lautliche Schwierigkeiten, um für wahrschein-
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lieh {gelten zu können. — Des Suffixes ag geschah zuletzt unter /.regag-

jBesitzthum' (Seite 263) Erwähnung.

^viifuXXo-v , Polster, gepolstertes Lager'; lesbisch yv6(pal).o-v (siehe

später).

Eur. Bruchst. 676: axidov -/a/nevvrj ovfi^erQog KogcvO^iag naiöög, y.vt-

(päXlov 6' ovx' vTcegreLvEig nööa. Ar. Bruchst. 19: Iv. zov öiof-iaTiov ye

vtöv (fege -/.vecpaXXov a/xa xal 7igoo/.e(fäXaiov tcöv XtvdJv. Theopomp, (bei

Poll. 10, 42): (oveito degfia ^r^gog . . . gäipag o'/.ov xvefpailiov (hier also

,Füllung des Polsters') 'iaa^ev. Plat. kom. Bruchst. 97: löaueg y.ve(pä)./Mv

1} tttIXwv aeoay/.tevog.

Gehört wohl unmittelbar zu /.vmp- 'Wolle aufkratzen' (Seite 327), so

dass zunächst nur ,aufgekratzte Wolle' damit bezeichnet sein wird. — Die

selbe Suffixform findet sich in f-iiraklo-v ,Erzgrube, Bergwerk' (Hdt 4, 185;

5, 17; 6, 47; Thuk. 1, 100; 2, 55).

Tivöo-q siehe unter Avieiv (Seite 334).

Kvyi- :y.vriv (Hdt. 7, 239, wo gewiss nicht /.väv zu lesen ist) ,reiben, kratzen,

schaben', mit präsentischen Formen wie e7ii--/.ru (Ar. Vögel 1582; aus

*yivrjix)y *-Avr}joj), ejti-yit'ig (Ar. Vögel 1586; aus *-y.vrisic, *xvrj-jeig), y.vä

(Plut. mor. 61, E; aus y.vä-€i, für *xvj)£t), medial y.vrjo&ai, (Plat. Gorg. 494,

C), yvÜTat (Plut. Pomp. 48), yvw/nevo-g (Plut. Gorg. 494, C; Arist. Thierk.

9,38), aoristischen wie Kvfj (11.11,639, wo Naucks Aenderung in xvee

sich kaum empfehlen dürfte) und ei-ixvr^ae (Hdt. 7, 239) und anderen.

n. 11, 639: eui 6^ aiyeiov xv^ rvgov 'avtioti xceXyelrj. Hdt. 7,239: ösX-

tiov dimvxov Xaßtov tov Kijgov avrov e^-€xvrjO€ und tov y.tjgov yv^v ye-

Xevovoa. Ar. Vögel 533: STit-yviöoLv Tvgöv, ekaiov, oü^g)iov. Xen. mem.

1, 2, 30: XeysTaL tov ^ojxgäTrjv . . . einelv, 6tl viyov avriö öoxoir] näa-

Xeiv 6 KgirLag, inLd^vfxiöv Evd^vdrifxio Ttgoo-yvrjo^ai. (,sich reiben') uloTteg

TU vtdia Totg XiS^oig. Luk. salt. 2: yd&r]Oai t6 o^oiov 7t€7tovS^a>g roig

T« lora Tiregi^ yvwiuevoig. — Dazu: y.v^S^eiv , kratzen, Jucken ver-

ursachen, reizen' (siehe besonders).

Dazu goth. hnasqvu-s ,weich.^', Mth. 11, 8: mannan hnasqvjaim vastj'öm

gavasidana (,f.iaXayoZg linaTioig rjf^(pieoix£vov^); — dazu nhd. naschen,

ahd. nascon (aus *hnascön).

Bei Fick (1^, 391) wird als alte Grundlage Man ,graben, ausgraben'

(KV. 4, 50, 3: tühhjam Tchätas avatas ,dir sind Brunnen gegraben'; RV. 10,

145, 1: imä'm klumumi dushadhim , diese Pflanze grabe ich aus') an-

genommen, das doch in der Bedeutung etwas abweicht.

xvrjjfö-g jgelblich, grau'; dorisch yväxo-g (Theokr. 7, 16; Agath. in Anth. 6,

32,4).

Theokr. 7, 16: Ix f.iev yag Xaoioto öaavrgixog eix^ xgäyoio yvaybv degfi'

u'j/.ioioi. Agath. (in Anth. 6, 32, 4): Tlavl . . . y.vaxov vTrrjvqra rövö' ave-

^rjy.e rgäyov. Babr. 113, 2: yvtjxdv . . . Xvxov. — Dazu: yvrjyo-g ,Färbe-

distel, Safflor'; Arist. Thierk. 5, 92: avxai (d. i. xpvyai Schmetterlinge')

öh oyXrigov (nämlich Tiyrovoi), o(.iolov y.vrjyov OTtigi^iaTi. Theophr. Pflanz.
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6, 1, 3: ay.avoQ, ijgvyyiov, xvrf/.og' tavxa yaQ v.ai xa xoutvxa hti xtöv

fpvkliov exet xi^v axavd^av öi' '6 y.al cfvlkäxavO^a '/.aXelxai. 6, 4, 5: Trjg

•AvrfAOv (5 eloiv (nämlich ÖLacpogaL)' r /iiev yag dygla i)
ö' rj/uegog. —

y.vay.- ,weisse Milch'; Hesych führt auf -/.va^- yäla Xevxöv.

Fick (1', 391 j vernmthet Zugehörigkeit zu altind. Mncand-m ,Gold'

(Man.; Mbh.; Icdncana- auch ,golden' Man.; Kam.) und vergleicht in Bezug
auf seine lautliche Entwicklung ^väx6-g ,sterblich' (Find. Ol. 1, 30; 6,

50; 13, 31) neben altind. dhvantd- ,dunkel' (KV. 10, 73, 2 und 11; 10, 113,

7). Es würde bei der Zusammenstellung aber auch noch anderes zu er-

wägen sein.

xvi'id'-eiv ,reiben, kratzen, Jucken verursachen, reizen*; medial yvrjd^ea^aL

jSich reiben, sich kratzen, Jucken empfinden'.

Straton (in Anth. 12, 238,8): eig yccQ af.ioißrjv, <og leyexat, /.vrjd-eLV

oidev ovog xov ovov. Ar. Eitter 771: xaxa-/.v)]od-eir]v (,ich möge zerrieben

werden') ev fnvxxwxcö /nexa xvqov. Nik. ther. 944 : Aaxa-xvrjd^ecv xe xcei^r]-

Irjv %u7teiov Xeiyjiva. Dichter bei Plut. mor. 462, E: y.al yaQ y.ä7tQov . . .

Ttalg ö av veoyvbg xecgl Tcgoo-yvij&tüv vea yJdvaL TtaXaioxov Ttavxog

ev/nageoxegov. — Arist. Thierk. 9, 14: dia xb Tcagwvxa xov ovov yvi'j-S-eo-

d^at eig xag dy.ävd-ag xa. eh/.rj. Timoth. 2, 4, 3: -/.axc xag iöiag eTtc^v-

fiiag eavxolg erciaojgevoovoiv öiöaoy,dXovg y.vi]d-6ixevoi xrjv dxoi]v. —
Dazu: y.vrjOx6-g ,gerieben'; Athen. 3, 111, D: y.vi]aTdg agxog itoLog rcagd

^'iwai, ldgxei.iLÖu)gog o 'Ecpeowg cprjoiv. — y.vi]oxi-g ,Schabmesser'; ,das

Jucken, Reiz'; II. 11, 640: enl ö' aXyetov y.vi] xvgbv xvi^axi xceXxeir]. —
Opp. Fischf. 2, 427: avxLy.a oi xvrjoxig j.uv ercl ygot ^egfxbv egev-9-og

qtoivioaei.

Ging von yvi]- ,reiben, kratzen, schaben' (Seite 328) aus, wie TtkrjS^eiv

,voll sein' (II. 5, 87; 11, 492; 18, 484) von uXi]- ,füllen' {rcXfjxo ,es wurde
erfüllt' II. 17, 499; 18, 50; 21, 16), 7tg\]i)^eLv ,anzünden' {6v-e7cgi]-9-ov ,sie

zündeten an' II. 9, 589) von Tigr^- ,anzünden, verbrennen' (7ti^-7TQri-OL ,er

verbrennt' Eur. Tro. 893; Arist. Thierk. 3, 107), rrj-d-eiv ,spinnen' (Plat.

politic. 289, C) von rr]- ,spinnen' {vrj-d-evx- ,gesponnen' Plat. polit. 282, E).

— Das Suffix von y.vrjoxt-g wie in xioxi-g ,IIarnblase' (Seite 297).

7ivi]liö-q ,Bergwald'.

II. 2, 820 : '^(pgodixrj, "l6r]g ev yvr^i^wlot d^ed ßgox(^ evvrjS-eloa. IL 21,

449 : ßovg ßovy.oXeeay.eg "idrjg ev y.vr^/.wloi TXoXvTXxvyßv vXrjßeöörjg. Od. 4,

337 : wg d ' bnöxe . . . ekacpog . . . yvn^i.iovg e^eger]Oi, xal ayy.ea TioajFevxa

ßoojioi-cevr]. Hom. hymn. Ap. 283: Vxfo 6' eg Kgioiqv vvib JJagvriobv viq)6-

Fevxa, y.vr^fxbv Ttgbg ^ecpvgov xexgafifxevov^ avxdg vTtegd-ev Tcexgr^ Itcl-

ygif-iaxuL, xotkr] (5' vrtodedgoi-ie ßrjooa, xgr^yela. Ap. Rh. 3, 851: yaxaoxd-

^avxog egaCe aiexov (Lfxrjaxeu) yw^fiolg evi Kav/.aoioiotv alixaröevx ixdigcc

ngojLirj&iiog. Orph. Arg. 640: d/xcpl öe y.vr]iiibg ^Agydvd-ov -/.axecpaive, ßa-

9^vöy.6TceXoL xe y.oXtovai.

Fick 1^, 389 vergleicht sehr ansprechend ndd. Hamm ,Bergwald' (mnd.

kam ist ,eingefriedigtes Stück Land'), das mir aber nicht bekannt ist.
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Dann würde die anlautende Consonantenverbindung sich ebenso entwickelt

haben, wie es schon bei y.vr/.ö-g ,gelblich, grau' (Seite 328) vennuthet

wurde. Die öfter angenommene Zugehörigkeit zum Folgenden ist un-

erwiesen. — Als Suffix löst sich deutlich ^<o ab, wie es zum Beispiel

auch in dem allerdings anders betonten uIuoq ,Weg, Bahn' (Seite 136)

entgegentrat.

xuijfirj jünterschenkel , Bein vom Knie bis zum Fuss'; darnach auch

jPflanzenstengel zwischen zwei Knoten'; ,Radspeiche'
;

, Seitenholz am
Wagenkorb, Runge'.

11.4,147: (.iiävd^ev ai/nari /^ir^QOi empvieg y.vfj/Liai xe ßiök ocpvga zaA'

VTievegd-ev. IL 17, 386: yörfarä xe y.vrji^iai xe jcoöeg S-' vrteveQ&e Fe-

•Aotoxov . . . 7ialaoaexo. II. 21, 591: y.al q' ißalev y.vi^/nTjv vtio yövßaxog.

Od. 8, 135: (pvTqv ye i-iev ov y.ay.og eoxiv, ^irjgovg xe y.vr^fxag xe. —
Theophr. Pflanz. 9, 13, 4: {7cevxäq>vXXov) . . . y.avXovg de enl yr^v 'irOL /.eri-

xovg y.al y.v)']f.iag exet. — PoUux 1, 144: / öe aipig y.ai 0(üxQa y.aXelxai,

ai öe evrjQf400/^ievai avxij gäßdoL zvrj/iiai. Dazu 6>cxä-y.vr]fiO-g ,acht-

speichig'; II. 5, 723: durp^ oyjeaai d^oFcüg ßaXe y.af.i7ti).a xvyXa, yaL/.ea.

oxxäxvrjfxa. — Hesych führt auf: y.vr](j.aL' ra. duQeiöovxa ^vXa xrjv yocvi-

y.iöa xov xQoyov. — Dazu: y.vrjild- (xvrji.iig) ,Beinschiene, Gamasche';

II. 3, 330 = 11, 17: y.vr^(.d6ag f.iev ngtoxa rcegl y.vrjfirjOiv ed-r/.ev yca/.äg,

agyvQeoioiv ertiocpvQioio agagvlag. Od. 24, 229: /cegl de y.vi^urjat ßo-

ßelag /.vri(.ddag QOTtxag öeöexo. —
Ahd. hamma (aus *han-via), mhd. hamme ,Hinterschenkel, Kniekehle'

(nach Fick 1^ 389).

Die Entwicklung der consonantischen Verbindung y.v- war also eine

eben solche, wie sie schon unter y.vt]u6-g (Seite 329) zur Sprache kam.

Das Suffix wie in ^vrif.ir] ,Gedächtniss' (Theogn. 798; 1114; Aesch. Prom.

461), (pri/^it] ,Ausspruch', ,Gerücht' (Od. 2, 35; 20,100; 105; Hes. Werke

763), o'i/urj ,Gesang' (Seite 137) und sonst. — Mit y.vr]f.u6- vergleichen

sich Bildungen wie aipiö- ,Garnmasche', ,Radfelge', ,Gewölbe' (1, Seite 80)

und andere schon neben letzterem genannte.

xrtojr- (xvwip), ein wildes Thier.

Mehrere Male bei Nikander: ther. 499: xojqlo ha y.viörceg d^aleQr;v

ßöoyovxai av' vXriv. 520: val (xi]v xai xQiacpvXXov ortäteo yvioipiv dgco-

yi]v. 751: f.ivQf.n]-Aeiov . . . aXyea de TtgoxegoLOiv Xaa y.viöneoOL rceköiCei.

Bruchst. 74, 44: aßotoxov ycödetav ocpga y.vojTceoai. (pvXocSr].

Dunkler Herkunft; doch wurde schon unter dem gleichbedeutenden

y.LV(x)7texo-v (Seite 321) Zusammenhang mit diesem vermuthet. Vielleicht

besteht ein solcher auch mit y.vionev-g ,Bär' (Hesych: y.vojjcevg' aQxxog.

eviot y.vovnevg). Dem Aeusseren nach lässt sich uit- ,Gesicht' (1, Seite 643)

vergleichen.

xutödäx- (^/.vuida'i) ,Zapfen, Achse'.

Oiph. Bruchst. 2, 26: y.a\ Gcpaiqr^g Alvr]f.i' df-icpl yßöva log neQixekXei

y.vyJ.oxeQr^g, ev i'oqj xe y.axd öcpexeQOV y.viööaya. Sext. Emp. adv. Phys. 2,



Griechische Etymologie, 331

93: al yag 7C£qi roig y.viüda^c elXov^ievaL acpalgai . . . /uveltai jtiev, Iv

oj de ton tö:c(i) y.iveltai.

Hängt wohl mit den beiden folgenden Wörtern zusammen. Dem Suffix

nach v-ergleichen sicli ogvcrf/.- ,Zweig, Stengel' (1, Seite 569).

xrta(f«Ao-v ^schädliches gefährliches Thier'.

Od. 17, 317: ov (.UV yäg ri (pvyeav.e ßa&eli^g ßivd^eotv vXr^g v.vu)8aKov,

özi öioiTo (nämlich xviov). Hes. th. 582: tj] (nämlich atecpävt]) ö' evl

öalöaXa jcoXXa T£T«i;/aTO, d'avf.ia Fiöead-ai, y.v(jüda'/. oo r'7ceiQog 7to?.Xa

rgäcpei tjök ^aXaooa. Find. Nem. 1,50: a/nvvev (Herakles) cßQiv /ivioöa-

IcDv (d. i. dQay!.6vT(x)v). Pyth. 10,36: yelü ö^ bqoüv vßgiv o()0-iav xvojöd-

Xiov (Esel sind gemeint), Aesch. Prom. 462 : Kev^a TtQiorog sv Lvyolai

/.viüöala tevyXaLOL öovXevovxa owfiaaiv re. Schutzfl. 264: ^ATtig . . .

X^öva T^vö' eny.a&aiQei xvcoödliov ßgozocp^ögiov. Eum. 644: (J tcovto-

fiiafj xviüöa?..a (Erinnyen),

Das Suffix wie in Q67calo-v, alt F^ötioXo-v ,KnitteI, Keule' (H. 11, 559;

561; Od. 9, 319), 7ciTalo-v ,Blatt' (H. 2, 312; Od. 19, 520), oävöaXo-v

,hölzerne Sohle, Sandale' (Hom. hynm. Herm, 79; 83; 139), y.oefißaXo-v

,Klapper' (Dikäarch bei Athen, 14, 636, C) und sonst, — Was aber die zu

Grunde liegende Verbalform anbetrifft, so findet sie Fick 1^, 378 und

wohl mit Recht in lit, Mndu ,ich beisse' und in altind. Jchod- ,essen, ver-

zehren, vernichten' (Man.; Mbh.; — RV. 1, 158, 4: jdd . . . Ichadati Tcshä'm

,wenn er den Erdboden verzehrt'. Dazu amitra-Jchädd-
, Feinde ver-

schlingend' RV. 10, 152, 1 von Indras). Dann würde also die Anlauts-

gruppe XV- sich entwickelt haben wie zum Beispiel in y.vi](iri ,Unter-

schenkel' (Seite 330), Vielleicht steht in nahem Zusammenhang auch

y.vaddXXeiv ,reiben, kratzen' (Hesych: y.vadaXXezat' y.vii^^erai). Weiterer

Zusammenhang ist wohl auch mit y.ivövvo-g ,Gefahr' (Seite 323) möglich.

y^vüjöovr- (y.viodiov) , Seitenspitze oder -haken am Schwert, oder auch

Jagdspiess, Schwert'.

Soph. Ant. 1233: ^Upovg bX-asl dL7iXovg -/.ywöorTag. Aias 1025: Ttcijg a'

aTTOGTittOLo Ttr/.Qov Tovö^ aiöXov y.vioöovTog. Xen. Jagd 10, 3: Xöyy^ag . . .

jtoTo Ö£ [xeoov Tov avXov 'Avcüöovzag a7ioy.ex(xXy.EVf.ievovg, oxupQovg. 16:

xal sl f-iTj y.ioXvouv oi y.viööovzeg rfjg XSyx^jg, dcpUoiz' av (nämlich 6

vg ayQLog) öid zrjg Qccßöov jtQcocod-dJv avzov 7CQog zbv z6 TigoßöXiov

exovza. Lyk. 466: zavgog . . . dgvevoag Xvygbv 7trjdrji.ia ngog y.vtööovzog

avzovgyovg 0(paydg. 1109: eyix) öh dQotzrjg ayyi y.eiao/iiat neöv), XaXvß-

ör/jö xvcüöovzi Oivce&QavOfievT].

Wird im nächsten Zusammenhange mit dem Vorausgehenden stehen.

Das Suffix ist das geläufige participielle, wie zum Beispiel auch in uaovz-

,Wurfspiess' (1, Seite 38).

y.vibööeiv (etwa aus *xvfux-ji£iv ?) ,schlafen'; begegnet nur in präsentischen

Formen.

Od. 4, 809: ztjv ö^ rjueißez' eneiza 7reQi<pQCüv Uip'eXÖTteia ßr]öv (.läXa

xvü'ooovo' iv 6v€iQ€ir]0i tzvXijocv. Pind. Ol. 1 3, 7 1 : y,vavaiyig iv ogtpva
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/.vioaaovxi ol jcag&ivog xöaa eirtelv tdo^ev. Pyth. 1, 8: evdti d' uvä
axäntio zJiog aierög . . . 6 öe /.viuooojv iygov vwrov aiiogei. Maneth. 3,

95: ßa&v -ÄVu'joaovTeg.

Da 00 auf verschiedene Weise entstanden sein kann, lässt sich der

Auslaut der Verbal^rundform nicht mit Sicherheit feststellen. Fick 1 \ 392

vermuthet Zusammenhang mit ags. Jmappian, ahd. Jmaff'ezen ^schlafen';

darnach würden in ihnen die Labiale aus gutturalem Grunde erwachsen

sein. Auch unser nippen würde zugehören.

xvijt- (yiviip) jHolzwurm, Holzkäfer'.

Ar. Vögel 590 : ei^ ' ol /.vuceg Kai ipfiveg atl Tag ov/.äg ov /.axedovTai.

Arist. Thierk. 4, 95 : xä xe yag tvxoina a7C0LÖvxiüv nÖQQw&ev aio&dvexai,

'Aal xa vcxegcoTce xat xa a/txega, olov al ixi/uxxai y.al ol y.vuceg xov jLie-

'/uxog 4x TtohXov aio&avovxai (vg xrj oo/nfj yivcianovxa. Theophr. Pflanz.

2, 8, 3: y.vlneg öxav Iv xalg ovxalg yiviovxai •/.axeod^LovOL xovg xprjvag.

4, 14, 10: kyylvovxai de xal xvl/ieg ev xioc xüiv öevögiov ojOTieQ Iv xrj

ÖQvt xal xrj ovxfj.

"Wurde der ähnlichen einsilbigen Form wegen schon neben tn- ,Holz-

wurm' (Seite 29) genannt, sowie neben beiden auch o-Avtrt- ,Holzwurm,

Holzkäfer' (Arist. Thierk. 8, 43; 9, 67). Ob mit dem letzteren etwa -/.vin-

im Grunde das selbe ist? Dann müsste in der etwas unbequemen

Consonantengruppe ein anlautender Zischlaut eingebüsst sein und es

könnte etwa eine alte Verbalform *aAe(.i7i- ,nagen'(?) zu Grunde liegen.

Oder besteht ein näherer Zusammenhang mit xvjj- ,reiben, kratzen, schaben'

(Seite 328)?

xvijtö-q jgeizig'; ,augenkrank' (dieses zu entnehmen aus xvlTrdTjyr- ,Augen-

entzündung' Hipp. 2, 118).

Lukill. (in Anth. 11, 172, 1): yevvr^d^ev xixvov -/.ateTtovxcoev AvXog 6

•/.VLTtog, ifjr]cpi^tüv avxov owCof.ievov öavtävag. —
Hängt wohl mit dem Vorausgehenden eng zusammen, da auch ein un-

mittelbar zugehöriges oiK.vlTiö-g ,trübe sehend' (Pollux 2, 65 erklärt o/.vLnbv

,xQv dfxvÖQOv ßXeTtovxa') sich findet (Simonid. Amorg. 19: i} xvcplbg q

xtg o/.viubg i] lueya ßUTtujv). Der Geizige wurde etwa als ,der Nagende,

Schabende' bezeichnet und vom Schaben, Kratzen, dann Jucken konnte

auch die Krankheit der Augen benannt sein. Möglicher Weise besteht

auch Zusammenhang mit KLfißLY.- ,Knauser' (siehe weiterhin),

'üviö-:y.vtLEiv (aus *y.viö-J€Lv) ,ritzen, kratzen, schaben'; ,schmälern, ver-

ringern'; meist in übertragener Bedeutung ,reizen, erbittern, betrüben'.

Theophr. Pflanz. 9, 20, 4: ij de dgtoxoÄoxia ... eig vnvov de ev oXvio

fiiXavL aioxr]Q(ü xvtod-eloa. Pind. Isthm. 4,58: ovo OTtöoai öartävai,

elrclöiov exvio' OTtiv , . . Ar. Frösche 1198: ov xax' e/iog yi oov xvloto

x6 Qfjf.1
' exaoxov. — Pind. Isthm. 5, 50 : aSela ö' evöov viv exvi^ev (dorisch

für eyvioev) xägig. Pyth. 11, 60: ixegoig exegtov egiog VTt-eAVLOe (pgevag.

Hdt. 6, 62: xov de ^Agiaxiova eavite aga xijg yvvaixog xavxr]g 6 egwg.

Nem. 5, 32: tov ^dv ogyav y.vLtov aiueivol }J)yoL. Pyth. 8, 32: ,tt?} y.ögog
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tXd-cov xviaj]. 01.6,44: rdv fiev Kvi^oueva (,erregt, geängstet') Xehce ya-

(.laL Soph. Kön. Oed. 786: -Aa-yu) xa /.lev yieivoiv izegnöfiriv , o(.i(jüg d

€y.vitl,e
f.1

ael tovto. Hdt. 7, 12: iSeo^ea iy-vite rj ^Äqxaßävov yvo'jf.nj.

Ar. Wesp. 1286: KXiiov /n' VTtSTcxQairev €7ciy.ei/.i€vog y.al /ns y.a-/.iaig

exvioe. — Dazu: xviCo-g ,abgeschabt, abgenutzt' (?); nur Anakr. Bruchst.

87 : xviUrj reg i]örj xai rchceioa ylvo/.iai orjv dia ^laqyoovvr.v.

Altn. hntta ,stossen, stechen', nebst hnit ,Streit, Kampf ; — ags. hnitan

,stossen'; Beov. 1328: thonne hniton fedhan ,da stiessen die Fusskämpfer

zusammen'.

Naher Zusammenhang mit /.vi]- ,reiben, kratzen, schaben' (Seite 328) ist

nicht zu bezweifeln. — In y.vi(^o-g liegt eine ungewöhnlichere Adjectiv-

bildung vor, die übrigens auch nur unsicher überliefert ist.

üviÖTi ,Breniinessel'
;
,Seenessel' (eine Molluskenart). Daneben vereinzelt die

Form -/.vld- (nur im Accusativ xvida. Opp. Fischf. 2, 429: Ofiaiöi^ de

diargexei tJvts rcoirjg, rrjv v.vida }ir/.Xtjo/.ovotv hccoyvjÄirjv odvvdwv.

Archestr. (bei Athen. 7,285,0): av öe tiov IjusiQrjg olvtov yevoaad^ai,

o(.iov XQV ''^viöag oipcovelv, zag d/.i(pix6iiiovg dyah'jcpag. Theokr. 7, 9:

xard fusv yqoa nävi^ orv^eoGi öaxv6f.ievog xväoaio xal kv yvidaioi xa-

&€vöoig. — Arist. Thierk. 9, 137: oi oxoXÖTtevÖQai . . . t(Ö fxev ovv aro-

fiazi ov dccxvovoi, zfj de aipet v.ad-^ oXov zu aio/iia^ ujoneQ al v.a'kov-

f^evai y.vldaL. 5, 75: zbv avzov de zqStiov yivovzat zolg oozQaxoöeQ/noig

y,ai zd (xri eyovza öozQaxoVj olov ai ze v-vldai xal ot ouöyyoL ev Talg

oijgay^i zätv TtezQtöv. eozi de ziüv yvidtov dvo yevrj.

nvTöOa (Ar. Vögel 1517; Accusativ yvlooav Ar. Friede 1050; Vögel 193;

Alexis bei Athen. 2, 60, A) und episch xviooi] (II. 1,317; Od. 17,270;

Hom. hymn. Ap. 58; Acc. xvLOorjv IL 8, 549; 21, 363) ,Fettdampf'; ,Fett,

Nierenfett'.

II. 1, 317: xvioor] d' ovgavov ixe Feliaaofxevr] rcegl xaTivw. II. 1, 66:

al y.ev rccog fccQvcüv xvloor^g alytüv ze zeXeicov ßovXrjz dvzidoag rifxlv

and Xotyov df-iövai. II. 4, 49 = 24, 70: ov ydg f.ioi Ttoze ßwfiög edevezo

daizog eßiarjg, koißfjg ze xviaorjg ze. IL 8, 549: y.vlaorjv d' ex rcediov

avef.iOL (pegov ovgavov eiGio fr]deiav. — 11.1,460 = 2,423: (.ujQOvg t'

e^ezaf.iov xazd ze xvLoojj exd?.v\pav dßirczvxcc T^cocßrjoavzeg. IL 21, 363:

wg de Xeßtjg l^aei evdov . . . xvloorjv /.leldofievog dTtaXozgecpeog oidXoio.

Od. 18, 45: yaozegeg . . . zdg enl döguu) xazd'e^ed'a xvioorjg ze xal ai/xa-

zog e/j.7tX7]oavTeg. Aesch. Prom. 496: xvioor] ze xdJXa ovyxaXvnzd xal

fiaxQav oocpvv Tcvgioaag.

Lat. nidös- {mdor; aus altem *cnidhds-) ,Fettdampf, Dunst': Plaut,

most. 5: abi inqvam, nidor, e colinä] Lucr. 6, 792: nocturnumqve recens

extinctum lümen uhi acri mddre offendit näres.

Altind. gandhd-s ,Duft'; RV. 1, 162, 10:, jds ämäsja Jcravishas gandhds
dsti ,welches der Geruch rohen Fleisches ist'.

Entstehung aus einem alten ^xvid-ja, noch älterem *xevd^ja, dass also

die anlautende Verbindung xv- sich entwickelte, wie es zum Beispiel auch
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für •/.vty/M-g ,gelblicli, grau' (Seite 32S) verinuthet wurde, ergiebt sieh aus

den Formen der verwandten Sprachen; also oa aus O^j, wie im uiaao-

(II. 3, 69; 7S; 266) = altind. mddhja- ,in der Mitte befindlich' (RV. 7, 88,

3). Die Entwicklung- des harten Anlauts vergleicht sich mit dem von

jtvOTi-g jXachforschung' (Thuk. 1, 5; 1, 136; 3, 82, 3; Plat. Lach. 196, C;

zu 7tvif-€oi^ai ,erforschen, erfahren' II. 3, 119; 6, 465; 11, 649) neben altind.

hudh jbemerken, beachten': häudhä ,beachte' (RV. 1, 147, 2; 7, 21, 1; 7, 22,

4). — Das Suffix wie in oaoa, alt Föoou (aus *F6y.F-ja) ,Stinime', ,Klang,

Schall' (1, Seite 535i und neben diesem schon angeführten Bildungen.

•nvaiiiv (aus */.vaia€ii' oder vielleicht ^/.vaiojeiv, wie sich aus öta-y.vaiad-i'

Hipp. 2, 781; öia-y.raia^r^oerat Ar. Friede 251; ötay.€/.vaiOf.t€vog Ar.

Wolken 120, und anderen Formen deutlicli ergiebt) ,zerbrechen, zerreissen,

vernichten', ,zermartern' ; kommt fast nur in den Verbindungen mit dia-

und d:co- vor.

Aesch. Ag. 65: Zeig . . . 7cok/.u 7ta'/.aLO^axa . . . ÖLa-y.vaiOfxivr^g t' Iv

7iQOT€/.eioig y.äi.iay.og d-r'jOiav /lavaolai. Prom. 94: digxO^rjd-' o'iaig at-

xiaiotv dia-y.vai6j.uvog rbv (.ivQUxrj y^QÖvov ad-'j.evaio. 541: ffgiooto öi oe

deQy.oi.iiva invQtoig (.löyd^oig di.a-y.vat6fxevov. Hipp. 2, 691: fj öe vovoog

/Mf.ißävei f.iäXtOTa [.lev sy toxov, tjv Iv airf^oi (von inneren Körpertheilen

ist gesprochen) n öia-y.vaiad^h (Kühn giebt öiay.vrjo^h) oartfj und ganz

ähnlich 2, 781: t] öe vovoog yiverai /.läÄiora, r]v ev avTfjoi ti öca-xvaio^fj

r^ ivaaufi Iv ti^ xoy.iij. Eur. Kykl. 486 : rig . . , öaXov y.ojTnqv ox/^äoag

Kvy.XcüTtog toio ßlecpagiov lüoag ?^a/.i7tQav oxpiv dia-yvaioei,; Alk. 109:

XQTj xojv ayad^div 6ia-yvaioi.i€vojv nevii^elv oarig ... El. 1307: /nia d'

a/iiq)or€QOvg arr] Tcarigtüv öi-iy.vaiosv. Med. 164: 6v tiot^ lyio vvfx(pav

t' ioiöoii^i' avToZg {.le'/.äS^QOig öia-y.vaLOf^iivovg. Iph. Aul. 27: tots 6^ uv-

d-QiÖTtiov yvcüfiai rcokkal y.a\ övaageorot öi-ey.vaioav. Ar. Friede 251

:

o'i'a 7tö)ug rälaiva öia-yvaLod-r^asrai. Wolken 120: ov yoQ av rXairjv

ideiv Tovg ircTtiag ro XQ(jj(.ia öia-y.€y.vaiaf.i€vog. Ekkl. 957: azoTtog ö

eyy.sirai (.loL rig ncd^og, og fie öia-y.valoag eyei. Frösche 1228: auoTtguo

rrjv kr'Avd-ov, %va /.irj öia-y.vaioj] rovg TtQolöyovg rifitöv. Wespen 681:

avrriv f.ioL rr^v öovXeLav ova. a7io(paivtov dfto-y.vaiecg. Ekkl. 1087: «/-

y.ovre rovg TtXuorr^Qag av an-ey.vaiere. Pherekr. Bnichst. 145, 20: 6 6h

Tif-iöd^eög f^i , u) (piXtäTT], yMTOQWQvyev yal dia-xsy.vaiy aXoyioza.

Lit. Jcnaisyti ,fortgesetzt wühlen'.

Zusammenhang mit y.vij- ,reiben, kratzen, schaben' (Seite 328) darf wohl

als wahrscheinlich bezeichnet werden. Uebrigens vergleichen sich dem

Aeusseren nach Verba wie Tiaieiv ,niederschlagen, tödten' {sTraio^rjv Aesch.

Ch. 184; 7taio^€ig Aesch. Sieben 961), Ttraisiv ,anstossen' (dazu a-uzai-

GTo-g ,nicht anstossend' Xen. Reitk. 1, 6), QaisLv ,zerbrechen' (iogaio-d-rj II.

16, 339; gaia^i] Aesch. Prom. 189).

xvv-eiv ,schaben, leise anklopfen'.

Ar. Thesm. 481 : ovrog Tc6d-(o i-iov 'y.vvev lld^wv ttjv d-igav. Menand.

Brachst. 1021: y.vveiv. — Dazu: yivvog- ,das Abgeschabtsein'; nur Hes.
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Brachst. 42, 1: /.al yäg ocpiv y.erfaXi^Oi ymtu y.vvog aivov i%ev€v. —
•Avöo-g (aus altem *xvd/o-c) oder auch y.voi] ,(las Geräusch der Fuss-

tritte'; ,das Knarren der Wagenachse'; Aesch. Bruchst. 237: /.vovg. —
Hesych erklärt: y.vovg' 6 iy. tov a^ovog )]Xog. /.eyerai de y.ai y.vor'^.

Altn. hnygfjja ,stossen, zurückstossen'; — mhd. niuiven ,zerstossen, zer-

quetschen' (nach Fick 1^, 391).

Lett. Tcnüt Jucken'.

Zusammenhang mit /.vi]- ,reiben, schaben, kratzen' (Seite 32S) ist nicht

zu bezweifeln.

üvv^-f:Gid'Cti (wohl aus *nvvd-J€ad^ai) 'sich kratzen'.

Nur Sophron 9 (bei Ahrens 2, 465): y.vvLoiiai 6e ovökv loyvojv a de

BvOj-ia e/. Tcoöiuv elg y.ecpalav irtrcäLerai.

Fick 1^, 391 vergleicht lettisches Jcnüst ,Jucken verursachen'. Naher

Zusammenhang besteht ohne Zweifel mit dem Vorausgehenden.

avv^a, eine stark riechende Pflanze.

Theokr. 4, 25: Navai&ov, onel yu).d rtuvra (fvovzi, aiyinvQog y.ai yvvta

xal evtöörjg {.leXixeia. 7,68: a ortßag loaelzaL ne7Cvy.aOf.ieva ear hcl

rcäxvv y.vvta x do(poöeÄ(i) t' docfoöelo) re 7ioKvyvd(.i7i(o re oe?.lv(o.

Wurde schon unter -/.övvta (Seite 316) besprochen, mit dem es vielleicht

das selbe ist. Zunächst entstanden sein wird es aus *y.vvd)a, also das

selbe Suffix enthalten wie y.viooa ,Fettdampf' (Seite 333).

xvv^teo&ai jknurren, winseln'; daneben auch ywCdeo&ai (Ael. n. a. 1, 8:

Tivveg . . . yvvldj/iievoi). Actives yvvLeeiv vereinzelt bei PoUux (5,64:

yivv^ovoag, nämlich yvvag),

Soph. Oed. Kol. 1571 : ^r^^ög (d. i. des Kerberos), ov Iv rcvkaioi cpaal

7coXv^eGTOig euväod-ai yvvtela&ai re. Brachst: 655: yivwidov e^ercga^av

yvvtov(.ievov. Ar. Wesp. 977: tiov tu 7iaiöia; dvaßaiver\ at 7tovt]Qa, yai

yivv^ovf.ieva alreire y.dvrtßoXelTe y.a\ day.gvexe. Theokr. 2, 108: oaoov ev

VTtvcij y^wteüvTai q>iovevvxa cpL'kav 7Coti fiaxega xh.va. Dion. Hai. 1, 79:

iyißäXXei xa ßgecpr^ (Romulus und Remus). xd fiev öij ycvvKoiueva xaxd

TOV xsk/iiaxog e/.vlivöelxo. — Dazu: yvvCr]d^/.i6-g ,Geknurr, Gewinsel';

Od. 16, 163: xvveg . . . ov% vldovxo, y.vvtr^d^ixM 6' exegtoae öid axa&fxoio

cpößTq&ev. Opp. Jagd 3, 169: eiooxe yw^rj^/noloiv (von Bärenjungen ge-

sagt) dvaiöea xovd^ogvtcooL. Ap. Rh. 3,883: dficpl de ^fjgeg y.vvKrj^i.i(ö

oaivovoiv VTToxgofieovreg iovoav. Agathoki. (bei Athen. 9, 376, A): Ja
&rjXrjv VTteoxev ig y.at xio acpexegöi ygvof.i(ü Ttegioixvevoa xbv y.vvCrj&fidv

xov ßgecfieog.

Wird zunächst von einer Nominalform *y.vvto- ausgegangen sein. Die

verbale Grundlage aber liegt wohl vor in altind. hüg- : hu'gati ,er knurrt,

brummt, summt, murmelt' (AV.; Rani.; Mbh,). Der Nasal kann sich aus

einer Nebenform liung- entwickelt haben, wie sie als gleichbedeutend mit

hiuj auch angeführt wird. Fick 1^, 21 stellt gewiss mit Recht dazu noch

lett. kungstet ,stöhnen, ächzen, schluchzen'.

y.vi'^ösiv jtrübe machen, dunkel machen'.
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Nur 0(1. 13, 401 : /.vvKiöaco de toi oaae rcägoq ntqi/.aü.t lovre und

433: '^ivvCcüOev öi ßoi oaoe ndqog n£Qr/.a).),i' lövxe.

Yü\ni zunächst auf ein nominales xvvLo-g ,trüb, dunkel' (?) zurück, wie

sichs bei Hesycli i^/.w'Zoi' o'i ra ouuara 7covoövTfg und y.w^ov aequ t7ci'

vecpekov xal Ttvev/LiaTHjdrj) noch aufgeführt findet, wie es aber etymologisch

nicht weiter deutlich ist. Oder ob an Zusammenhang mit v.vvteai^ai ,sich

kratzen' (Seite 335; aus */.vv6jeod-ai?) gedacht werden darf? Der Bildung

nach wäre etwa y.vlLo-g ,al)geschabt, abgenutzt' (? Seite 333) zu vergleichen.

x«ft- jsich anstrengen', ,verfertigen'
;

,sich abmühen, ermatten', mit aori-

stischen Formen wie s/.afiov (Od. 21, 426; -Käj-ie II. 2, 101; 5, 735; 7, 220)

und dem Präsens y.äfxveiv (IL 5, 797; 16, 106; 19, 170), daneben der Form

y.f.ir]- im Perfect (xe-xurj-xag IL 6, 262; y.e/.urjwg IL 23, 232; y.eKfXT]UjTi

IL 6, 261).

IL 1, 168: €7tei y.e y.ä^io titoXs^lCuiv. IL 4, 27: y.afievrjv öi fxoi 'innoi

XaFov Q'/etQovoT]. IL 4, 244 : veßgoi, ai % ' iTiel ovv e/M^iov TioXiFog rteöLoLO

9-eßovoai. IL 2, 101: oxrJTtToov . . to fi€v"HcpaiaTog -/.äfiE rev/^ojv. — IL 4,

187: ^(Jü^ä T€ y.ai filrgr], rr^v xaXxrjßeg ya/nov dvögeg. IL 5, 338: ctf-ißgoalov

öia nenkov^ 6v Foi ^äqixEg -/.ä^iov avxal. IL 8, 386 : TtinXov . . . 7toiy.ikov,

ov Q avTi] Tvoifqoaro yai y.äf.ie xsQolv. — IL 2, 389: ireq! (J' tyx,el XslQa

y.a(.ultai. IL 6, 261: avögi de yie/^z-ir^cüzt fievog fxeya ßolvog oFe^ei. IL 16,

106: ö' agLOteQov utfiov ey.a^v£v. IL 19, 170: ovdi tl yvla tiqIv xdfxvei

TtQiv Ttävzag eQOjßfjoai Ttzole/iiOLO. IL 23, 232; IlrilsFidrjg ö' dreh tivq-

•Aaßirjg evegcooe ?uaoi)-€lg y.Xiv^^r^ y.ey.f.ir^Fd)g, iul de yXvxvg VTCvog ogovoev.

IL 23, 72: ii^Xe /n' iFeoyovaiv ipvy^ai, FeiöcoXa xajKoVrwv (,der Ermatteten'

= ,der Todten').

Altind. ca^n ,sich anstrengen, sich abmühen'; RV. 3, 29, 16: clhruvdm

Uta agamishthäs ,und beständig hast du dich bemüht'; RV. 6, 3, 2: igäi

jagnäihhis, gagamäi qämibhis ,er hat gehuldigt mit Opfern, er hat sich be-

müht mit (heiligen) Werken'. — gam : gamjati ,er kommt zu Ruhe, hört

auf, erlischt' {Qai. Br,; Ragh.; Mbh.); gäntä- ,beruhigt' (Mbh.; Räm.), ,todt'

(Mbh.;Räm.).

x«fi«x- {y.d/iia^) ,Stange'.

IL 18, 563: dlu)i]v . . . juiXavsg (3' dvd /?or()ü£g r]Gav, ko%r-/.ei de xdf^a^i

diafiTcegeg dgyvQerjoiv. Hes. Schild 298 : ooyog ygvGeog . . . oeiöfxevog cpv'k-

Xoioi y.ai dqyvgejiOL y.dfta^i. Aesch. Ag. 66: Zevg . . . TtoXlc 7ta?.aio/.iaTa

. . . dia/.vaiouev»jg x^ ev jcgoxeXeioig v.df.iaxog -d-rjOiov Javaolat. Bruchst.

152: xdfj.ay.og elot y.df.ia/.og y?^ajGGr]fia dircXaGiov. Bruchst. 171: y.df.iaxeg

Ttevxrjg ol 7tvgicp/.ey,rot.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in o/.icpa-/.- ,unreife Weinbeere*

(1, Seite 556). Bezüglich der etwaigen Bedeutungsentwicklung ist das

von Hesych angeführte /. a j.i d o g e i V y.gadalveiv, xivcGGeiv, oeieiv

,schwingen, schütteln' beachtenswerth, das doch unmittelbar zuzugehören

scheint.
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y.a(iaöTi]v-. Name eines Fisches.

Enipedokl. (bei Athenäos 8, 334, B, der vorher bemerkt: ov Xard^avei

öe fxe ycal ort Y.oivwq Ttävreg oi ixd~veg -Kajuaof^veg vtco Ef.i7T€Öo-/.?.€ovg

IXix^riaav): 7ccüg y.al öevdgea ua-AQcc y.al eivä'liOL y.aiaaaiiveg. Antipatr. (in

Anth. 11, 20, 1): (pevyed-^ oooi ).6-/./.ag ?; lorpvidag r y.aiiaarjvag ädere.

Dunklen Ursprungs. Dem Suffix nach scheinen Bildungen wie y.rjtpi^v-

jDrohne' (Seite 283) verglichen werden zu können.

xecuaQo-q, Name einer Pflanze, »Rittersporn'.

Diosk. 3, 77: dehpiviov — ol de diäyvaig, oi de öcäyvzog, oi de rtagä-

Xvoig, oi de y.äfiaQog ... — y.ldJvag avir^oi diOTtid^ä^ovg .... av&og de

Of.ioiov levy.ouo, eiii/tÖQcpvQor, delcpivoetdeg, oO^ev y.al wvo/uaarai.

Das Suffix wie in y.avd^oQo-g, Name eines Käfers und auch eines Fisches

(Seite 309). — Ficks (U, 383) Zusammenstellung mit ahd. hemera, mhd.

hemere , Nieswurz', litt, hemeva-s ,Wasserdost' , altslav. cemerica ,Nies-

wurz' trifft wohl das Richtige, ist in formeller Beziehung jedenfalls sehr

ansprechend.

Ka(idQii ,Gewölbe, mit Wölbung Versehenes'
;

,Ohrhöhle' (Pollux 2, 86 : to

de Tcara x6 TQV7cr]i.ia iiieQog y.a/.ccicga).

Hdt. 1, 199: TtolXai de . . . eTtl Cevyewv ev yafidgjjai (,Wagenverdeck')

eXdoaoai ngog ro iQov laräoi. Cass. Dio 36, 49 : oi /.lev ercl yeXrixiov oi

d^ ecp' agf-iÖTiov ziöv re y.a/.iaQwv y.al twv aQfxufxa^öJv dva/xi^ 6yovf.ievoi.

Diodor. Sic. 2, 9 : yMxeo/.evaaev ex. twv enl räde ßaaiXeicov eig d^äxega

diwQvya, l^ OTtzrjg de nXivd^ov ovvoiyodofi'^oaoa zag yanägag. Arr. an.

7, 25, 4: ravra rcgä^avTa deiTivfjaai oXlyov. y.OfxiG&evra de avS-ig eg rrjv

vM/uctgav (,gewölbtes Gemach') Tivgeoaetv rjdr] §t;j/£;(tJ^ Tfjv vvy.xa oXriv.

Strabo 11, 2, 12: dydtia eyovceg Xemd otevd yai xoi'q>a, ooov dv^QU)-

Ttovg Ttevre yai eiy.ooi dexöfxeva .... xaXovai d' avzd oi "EXXrjveg y.ajud-

gag (,Böte mit Verdeck').

Lat. camuro- (Isidor orig. 12, 1, 35 und 15, 8, 5 führt den Nominativ

camur auf, bezeichnet das Wort auffälliger Weise aber als griechisch) ,ge-

krümmt'; Verg. G. 3, 55: camur/s hirtae suh cornihus aures.

Altind. kmar- : Icmärati ,er krümmt sich' (von Grammatikern angeführt).

Altostpers. Tcamara , Gürtel'.

Suffixales r muss sehr früh angefügt sein, da sichs auch im Altindi-

schen und im Altostpersischen findet. Genau entspricht die Suffixform in

xi&dgä ,Zither' (Seite 287). Als Verbalgrundform ergiebt sich Jcam- ,sich

wölben, sich krümmen' (?); dazu stellt Fick 1^, 383 noch goth. liimina-

,Himmel' (Matth. 5, 18; 34; 6, 10) und ga-hamön ,sich bekleiden' (Rom. 13,

14; Ephes. 4, 24; Kol. 3, 10), die wir hier lieber bei Seite lassen.

x«fiij^.o-s ,Kamel'.

Aesch. Schutzfl. 285 : 'Ivddg t' dy.ova} vofxddag iTCTtoßdiiooLV elvai y.a-

fxijXoig doTgaßitovoag. Hdt. 1, 80: öoai xo) axgaxiö xt^ ecovxov eircovxo

OLXOffögoL xe y.aX ayevocpögoL yd^ir]?.oi . . . xavxag Ttdoag dXLoag y.al due-
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 22
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?.o)v Tct lix^ea uvöqag bc' avrag uveßr^ae ircnäöa axoh]v tarahilvoig.

Ar. Vögel 278: nütg avev xaiiH]),ov Mr^öog lov eiai7CTato.

Aus dem Semitischen entlehnt (Au^'Müller bei Bezzenb. 1, 276), hebräisch

yCimäl (Mos. 1, 12, 16; 1, 32, 16 und sonst oft).

xrtfitov-, Name der Pflanze, die sonst o/.ainiüviä (Eubul. bei Poll. 6, 67; Anti-

phon, bei Athen. 1, 28, D; Theophr. Pflanz. 4, 5, 1 ; 9, 1, 3) heisst.

Nik. al. 484 : vel/.i€iag, tote öü/.qv veoßictojoio y.ciiiiiovog.

Vielleicht ungriechisch, was sich auch von a/.auiovlä vermuthen lässt.

Mit ihm hängt es möglicher Weise zusammen, da der anlautende Zisch-

laut in y.duiov- etwa erloschen sein könnte.

Tid^lvo-q jOfen'.

Aesch. Bruchst. 281, 1: xai v.af.iivov oxcooi /nü/.iaTov oikag. Hdt. 1, 179:

e'/.y.voavT€g öh TiÄlv^ovg rAavag ojittr^oav avrdg Iv -/la/iilvoioi. Hom. epigr.

14: öevQ' &/ !A^rjValr^j xal v^ceigexe xelga /.afiivoi: 11: ovv de /.ä/iuvog

Ttüoa v.v/.r.&eir^. 13: uig yväd-og iTtTteüj ßgizei, ßQv-AOi öe •/.d/nivog. Krobyl.

(bei Athen. 1, 5, F): rov Küqvyy r^öiora nvQiü xef.iaxioig. — /.äf.iivog^ ol/.

avd^QCDTiog. — Dazu: Kaf.iivcü ,Weib das beim Ofen beschäftigt ist, Ofen-

weib'; nur Od. 18,27: wg 6 i-ioloßgog kjtLTQOxdör^v dyoQevet^
VQ'"]^'- J'-«-

^iivol Flöog.

Wird von Fick 1^, 383 mit yiajudgrj ,Gewölbe' (Seite 337) zusammenge-

stellt; ob mit Recht? Das Suffix darf wohl mit dem von txlvo-g ,Igel'

(1, Seite 387) verglichen werden, dessen Betonung allerdings abweicht.

x«fijtt«T- (yi d
f.1

(.1 a)^ eine Art Kuchen bei den Lakedämoniern, siehe unter

za/r- : TidTtreiv ,schnappen' (Seite 241). Es entstand aus "^-Adn^aT;-^ wie

zum Beispiel /lif-maT- ,Diebstahl' (Eur. Hek. 618; Plat. legg. 9 , 857 , B)

aus */.?j7i/^iaT-.

x«fxjLt«9o-r, eine giftige Pflanze, siehe unter Aai.tfxoQo-v.

-icciUnoQo-q jSeekrebs'.

Epicharm. (bei Athen. 7, 306, C): en de itoi xovxolol ßüixsg, ajuagiöeg^

difvai, /.df.ifxoQOL. Athenäos a. a. 0. sagt, dass auch Sophron der xdf4f.io-

Qot gedenke, und fügt erklärend hinzu: korl de y.aQiöiüv yevog yal vuo

'Pwf.iata)V ovxwg yaXovvxai.

Altn. humarr, nhd. Hummer.
Der Ursprung des Wortes ist dunkel. Dem Suffix nach scheint etwa

loLöoQo-g ,schmähend' (Eur. Kykl. 534) vergleichbar, doch ist beachtens-

werth, dass die ins Lateinische hinübergenommene Form cammaro- (Varro

r. r. 3, 11, 3; Hart. 2, 43, 12; Juven. 5, 84) inneres a enthält.

xdimoQo-v oder auch xd i^i/nago-v, eine giftige Pflanze (,Akonit').

Hipp. 2, 133: üoTteg xov Ttvgexbv ipvy.xr^Quo (fagf.idyi(p e/j.veiv y.ai.i-

(xdgM (so auch bei Littr6 und Ermerins. Galens Glossar giebt /.d/n/uogov)

rj aXk(o xivl ToiovTcp. Nik. al. 41 : xr^v (nämlich dy.övixov , Vers 13) /^lev

xe y.Xeiovoc (.ivoyxovov . . . . ol öe xe Ttogöahayxeg .... TcoXXdxi ^r]lv-

cpövov yal yü/^f.iagov (die alte Erklärung dazu lautet: ydjuftogov' yiay.oj

(.lögip dvaigoiv). Diosk. 4, 77: dyövixov, ol öe rcagöa/.iayyjg, ol de ydf.i-
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ftOQüv, Ol ÖS d^Yjlvcpövov, Ol öh /^ivoxzövov, Ol öi O^rjQOffovov' (ptk/M ty^ei

TQia tj xiooaoa, y.vxXaiuivo) rj oixüo) o/iioia.

Dunkler Herkunft. Seiner Suffixgestalt nach vielleicht mit dem vor-

ausgehenden zu vergleichen. — Schwerlich wird es zum homerischen

y.dixi.ioQo-g ,elend, unglücklich' (nur fünfmal in der Odyssee, so 2,351:

/.elvov oßio/iievrj xov v.äi.if.ioQOV. 5, 160: y.af.i(.ioQe, (nq /noi ex' evx^äd' oöv-

Qeo, f-ir^öe zoi aißiov cf^iviriu. 5, 339: yMi.ii.iOQB, TtTtre toi aide Hooet-
öacüv Ivooix^iov wÖvout' IxTtayhog. 11,216: lo /noi, Tiy.vov Ifxöv, mgl
TtävTwv 'Mf.if.ioQ€ fpiüztöv. 20, 33: xlTtT^ avr' lygr^aaetg, Ttävrcov 7C€qI

xdju^ioQe rpioTCüv; jedesmal von Odysseus gebraucht) gehören. In ihm
bildet offenbar das selbe ^togo-g ,ZutheiIung, Loos, Schicksal' (II. 19, 421

;

22,280; 24,85) den Schlusstheil, wie in d-^ifiogo-g ,untheilhaft' (11.18,

489 = Od. 5, 275; ,unglücklich' II. 6, 408; 24, 773; övo-di.iixoQog ,sehr un-

glücklich' II. 19, 315; 22, 428), övo-(.ioQo-g ,dessen Loos ein übles ist, un-

glücklich' (II. 22, 60; 481; Od. 1, 49), aivo-fiogo-g ,dessen Loos ein furcht-

bares ist' (II. 22, 481; Od. 9, 53; 24, 169). Da die beiden Theile der letzt-

genannten Zusammensetzung auch in freierer Verbindung (IL 18,465: ore

(XLv fAOQog aivog lydvoi) vorkommen und ganz ähnlich (.lögo-g gerade mit

y.ay.6-g ,schlecht, böse' (Seite 231) mehrfach (II. 6, 357 : olotv ItiI Zevg

d^r^Y,E yay.ov [.lögov. II. 21, 133: dlXd y.al dig o?Jeo&€ yiayov /lwqov. Od.

1, 166: vvv ö' ö f^iev wg d7c6hole y.ay.bv {.lÖQor) verbunden wird, so ist

gar nicht zu bezweifeln, dass xd^i-juago-g mit einer ungewöhnlicheren

Lautbehandlung — zu der aber auch sonst kaum Gelegenheit war — aus

*ydv.-(xoQo-g und dieses weiter aus einem für den Hexameter untauglichen

*y.ay.6-f^ioQo-Q ,dessen Loos ein schlechtes ist' entstanden ist und nicht, wie

gewöhnlich angenommen worden ist, aus **y.dT-i.ioQo-g, das aus **yatd-

-/iioQo-g (mit /.ard ,herab', Seite 253 als erstem Theile) verkürzt sei. Die

letztere Annahme scheint durch die Form y.af^i-(.ioviri ,Ausdauer im Kampf,

errungener Sieg' (II. 22, 257; 23, 661; aus ^*yaT-(.iovLri, *yaTa-/iiovlr]. /.aza-

-f.i€VEiv jVerbleiben' Ar. Plut. 1187; Xen. Kyr. 3, 1, 30) und durch die Ver-

bindungen yaf.i^ieaoov (II. 11, 172; aus yazu ^liaoov) und y.ai.i(.i£v (Od.

20, 2) allerdings sehr wahrscheinüch gemacht zu werden, schafft aber durch-

aus keine gesunde Erklärung der Bedeutung des homerischen •Adfxf.ioQo-g.

xaiiJt- : y d /ii 71 z £ i V (aus *-/.df.i7t-j£iv. Das 7t wird nur durch zugehörige

Nominalformen erweisen) ,biegen'.

II. 4, 486: aiyeiQog . . . zrjV (.lev ^' dQ(.iazo7ir^y6g dvrjQ aid^ojvi oiörjQfo

k^ezai.1 , öcpQa Fizvv yd/nipei 7t€Qiyalkei diq)Q(i). II. 24, 274 : vtvo yLtoyiva

d i'ya/.iipav. 11.7,118: (pr]f.il f.iiv do7caoicog ySvv yaf.ixpef.iev. Soph. El.

744: li'ojv ^viav dgiozegdv yidfUTtzovzog (,eine Biegung machend') 'i7t7tov

Xav^dvsL Gzrilrjv dygav 7caioag. Hdt. 4, 42: ydfixpavzeg (,umfahrend', eigent-

lich ,umbiegend') 'Hqay.liag ozrjXag. Find. Pyth. 2, 51 : vipupQovcDv ziv'

eyafiipe (,niederbeugte, demiithigte') ßgozcuv. Aesch. Prom. 237: zotaloöe

rtr^fiovalGi yd/LiTtrofiai. — Dazu: yafi7tr- ,Biegung'; Hdt. 1, 185: wg o zs

Ttozafibg ßQaövrsQog eXiq 7t€Qi y.afntdg 7toAldg dyvvfisvog. — kv-y.afx-
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jcig- jdessen Biegung (*xaM7cog-) eine gute ist'; Od. 18,308: ÖQi/cavov

I.UV lyutv iuxa^iueg exoi/^u. — xa^TivXo-g ,gebogen'; II. 3, 17: ty^ojv /.al

xa/.i7cvXa TÖ^a. 11.5,722: "Hßti d' d^(p^ oyjeoot ^oßcög ßäke /.afxnvXa

/.v'Aka.

Dazu goth. hamfa- ,gekrümmt, verkrüppelt'; nur Mk. 9, 43: gdth thus

ist hamfamma (,zf AAo'v') in libain galeithan, thau tvös handuns haban-

din galeithan in gaiainnan.

Dazu lit. hampa-s ,Ecke, Winkel'; — humpa-s ,krumm'.

Dazu altind. cäpa-s oder cäpa-m ,Bogen' (Mbh.; Man.).

Das Suffix von /.af-ucvlo-g wie in uy-KvXo-g ,krumm' (Seite 203).

xdfijtog- jgrosses Seethier' (,Haifisch' ?).

Lyk. 414: rcokküiv yaq tv onkäyyvoiai rvfxßev^rioetai, ßgio^eig tio/.v-

OTOiyoioi YMfXTiewv yväd^oig vriQi&iÄog ea/Liog.

Möglicher Weise zum Vorausgehenden.

^ännr] ,Eaupe'.

Hippokr. 1, 471 : ~/.äfX7cag rag duo Tr)g rid'v/nakldog ^vkke^ag, u)071€q

ök "/.ivTQa ey^ovaiv, avzdg dnoräf-iveLV tjovyjj oxojg av ^ (pogßt] /arj ixQvfj.

ETceLTu ^rjQaiveiv avTag kv '^Xi(p xai rgißeiv. Arist. Thierk. 5, 95 : yivov-

xai 6 al (xev y.aXovfxevai, xpvyal £x Ttüy yM/xftöJVj ai yivovTac Inl rdJv

(pvkkojv Tiüv yXiogwv . . . ixetaßäXXovOL r^v jLioQcprjv, y.al v.aXovvraL XQv-

aalXiöeg (,Puppen'), xat ayiXrjQov eyovai ro •/.eXvcpog, artTOfxivov de xivovv-

Tat. 5, 97: ylvovrat de xai tu vTteqa xal la Tirjvia ex tivcov toiovtiov

y.a(X7i(i)v, ai y.vi.iaivovOL ri] Ttogeia xat rtgoßäoai riö kzegcj) -KÖixlpaaai

emßaivovaiv. Antiphan. (in Anth. 9, 256, 4: rj TtrÜMvioxog y^dfiTTr] . . .

k^ecpayev.

Lett. häpe ,Eaupe' (Fick 1^ 376).

Altind. hapana ,Raupe' ; nur RV. 5, 54, 6 : mdushathä vrhshdm Tcapana

iva ,ihr plündert wie den Baum die Raupe'.

Zusammenhang mit /.af-iu- ,biegen' (Seite 339) beruht wohl nur auf

Täuschung.

Y.aiiypävmu ,Rosmarin'.

Diosk. 3, 79: lißaviOTig öiooi], tj jxev Tig v^dgrcifj-og, vre' eviiov de Lea

?j Y.aix\pdve(.ia v.aXov(xevri, r/g o -/.agubg y.dygvg y.aXelTai.

Etymologisch nicht verständlich.

xtjLtßd- (Kefxdg) ,Reh' oder ein ähnliches Thier. Daneben auch die Form

y.efi^dö- (xeiiiiiidg) (Q. Sm. 1, 587; Anth. 9, 2, 1 ; 9, 268, 6).

IL 10, 361: wg ö' o-ce yaQxagööovTe ovo yvve feidoze d-i]gi]g r/ /.efiaö

'jqFh layoiFov eTteiyexov. Kall. Artem. 112: iv (5' ißdlev xgvoeia, ^ed,

y.efiddeooi yalivd. Ap. Rh. 3, 878 : oiri . . . AriTOiXg ecp' ag^aotv koxr-

yvla a>y.elatg AefiddeooL ÖLe^sldorjot y.olojvag. Ael. n. a. 14, 14: rj ye fxr^v

xaXovf^evT] VTto xätv Ttotrjxdiv ye/xdg dgafieiv fiev uxioxrj ^veXXrjg dUr]v,

Idelv de dga rcvggod-gL^ y,al XaOLWxdxiq' xrjv de ovgdv Xevy.r;v eyu.

eUaaxaL de xovg ocpd^aXi^iovg xvavov ßacprj. xd de (xtxa xgiywv dvänXeo)
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öaavrariüv. Herodikos (bei Athen. 5, 222, A): (pevyeze . . . T/;g ^ovd-fjg öei-

XÖTSQOi y.ej.iädoq.

Dunklen Ursprungs.

xö(jiaQo-q jErdbeerhaum^

Arist. Vögel 620 : Iv raloiv y.ofxäQoig /.ai zoig xozivoig orävreg. Ampbis (bei

Athen. 2, 50, F): (pegei . . . 6 -Ko/uagog uiuaUvXa. Theophr. Pflanz. 3, 16, 4:

Tj de -/.dixagog, t) rd f.iii.iai/.vXov cpioovaa x6 lötüdi/.iov, eorl /luv ocy. ayuv

(leya, rov de (pXoiov txsi Xevdbv (.uv rtaQÖ^ioiov /nvolxrjj to de (pvlXov

(.lera^v /cgh'ov y.al öäcpvr^g.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in •/.äf.iago-g ,Rittersporn' (Seite 337),

y.äv&aQo-g, ein Käfer (Seite 309), und sonst.

noiiisiv ,pflegen, warten'.

11.8, 113: NeoTOQeag i-iev eyceid-' 'trcrcotg d-ega/covre xo/neiTrjv. Od. 17,

310: dylaßlrjg ö^ evEX.€v ycof.ieovoi (nämlich TQaTce^rjßag xvvag) ßavaxreg.

Od. 17, 319: rov (nämlich /ivva) de yvvai/.eg axr^deeg ov xojiieovaiv. Od.

6,206: aXV öde rig dvorrjvog aXiöf.ievog evd-äd' lnävei, rov vvv XQ^ '^o-

(.lietv. Od. 11, 250: zs^eai dylaßa zexva . . . ov de rovg •AOf.ieeiv ariraX-

Xef.ievaL re. Od. 12, 450: KaXvipu) . . . rj /.i' ecpiXei x ey.6f.iet re. Od. 24,

212: yvvrj ^ixeXrj ygrjvg ... >'j Qa yegovTa evdvxetog •/.of.ieeayev evt^ aygov.

Die zunächst zu Grunde liegende Nominalform ist als *y.oi.io-g ,wartend,

pflegend' (oder ,Wartung, Pflege'?) in mehreren Zusammensetzungen er-

halten, wie /£t(>o-xo7to-g ,Wolle pflegend, besorgend, bearbeitend' (11.3,

387 : ygri^l de (xiv FeFiy.vla TtaXaiyeviei TtgooeFeiuev ßeigoy.6(xio. Anth.

6, 160, 8; 6, 289, 4: a dk rov ogrpvirav eigoxö/uov räXagov . . . d^rjyav),

yrigo-y.6f.io-g ,das Alter pflegend' (Hes. theog. 605: ")g ye . . . fxt] yrjfiai,

id-iXfj^ oXoöv d' ercl yijgag rAYjzai, /»)T€t yrjgoyofuoio. Zu vergleichen Od.

24, 390: ygijvg , . . yegovra evdvyetog yofieeoxev, enel yaza yiigag efxag-

ipev), LTiTzo-yo fio-g ,Pferde wartend' (Hdt. 3, 85: Jageiio de rjv iTCTtoyofiog

dvrjQ oog)6g. Xen. Hell. 2, 4, 6: ol uTTCoyöfioi ipijxovzeg rovg %7X7iovg

\p6cpov enoLow), rv fi(pory6fio-g ,die Braut besorgend, schmückend' (Eur.

Iph. Aul. 1087). Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht ganz

klar, besteht aber möglicher Weise mit yafi- ,sich anstrengen, sich ab-

mühen' (Seite 336).

xöftTj jHaupthaar'.

II. 1, 197: ^av^rjg de xöfirjg eXe UriXeFiwva. II. 17, 51 : aifiari Fol

devovxo yöfiai xagireooiv ofiolai. II. 22, 406: r/ de vv firi'vr]g riXXe y6fLirjv.

II, 23, 46: Tcglv . . . arifiä re x^icci yeigaod-ai re yofiv^v. Od. 23, 195: drci-

yoxpa yofirjv (,Laub') ravvcpvXXov eXaißr^g.

Altslav. hosmü ,Haar'. — Dazu Icosa ,Haar' = litt. Jcasä ,Haarflechte'.

Die altslavische Form macht höchstwahrscheinlich, dass vor dem
Nasal ein alter Zischlaut eingebüsst worden ist, ganz wie zum Beispiel

in -Miveeiv (aus *yvo-veeiv) ,küssen'. Dann aber ist Suffix das selbe fit]

wie zum Beispiel in o'ifirj ,Gesang' (Seite 137). Lat. coma ,Haupthaar'

(Pacuv. trag. 20^; 350) kann nur entlehnt sein. Die zu Grunde liegende
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Verbalform ist noch lebendig in altslav. cesatl ,kämmen, kratzen', litt, kasyti

jfortgesetzt gelinde kratzen', lat. cdrere (aus *cäsere) ,kratzen, kremi)eln'

(Plaut. Men. 797 : länam cdrere). Dazu aber gehört wahrscheinlich auch
nhd. Haar, goth. wohl *hesa-.

xo(xi^f:iv (aus */.o}tid-jeLv) »pflegen, warten, besorgen'; ,fortschaffen, bringen'.

11.6,490: dX?.' eig ßolxov iovoa reß' aürj^g ßegya /.öniZt. 11.8,284:

a €TQ€cp€ Tvrd-bv iövxa y.ai ae v6&ov 7C€q tovxa v.OfxLaoaTO Fo) kvl

FoU(i). Od. 10, 73: ov yccQ (.loi i^ifxig iarl /.o/ni^ifiev ovo' uTtOTtenntiv

avdga tov. Od. 17, 113: efiii iielvog evövxeu)g Ixo/xiCs. Od. 16, 74: ixeg-

f.irjQi^€i, Tj avxov tioq' ef-iol t€ /nevrj y.al 6ojßu y.oixLCfi. Od. 23, 355: xz/-

(.lara (.liv xä /not eori, y.ofxi^eiiiev ev (xeyäooiOLv. — II. 2, 183: ano de

yXalvav ßale' TrjV öh /.öj-iiaaev y.rJQvS. II. 13, 196: 'AufpLj.iayov . . . dqxol

l^&rjvaiiov yiSfxioav fxera XaFbv lÄyatFdv. 11.2,875: löäurj . . . xQvaov

d' l^xiXevg kxöixtaae öaFicpQMv. II. 11, 738: ngtÖTog lyvjv tJ.ov avöga,

y.6fj.iaaa de (.lutviyag 'ircitovg. II. 23, 699: avroi 6' otyöuevoi y.6fxiaav

öinag.

Beruht zunächst auf einem muthmaasslichen *xofxiö- ,Fürsorge' (?), wie

zum Beispiel IhcLteiv ,hoffen' (Aesch. Sieben 76; Pers. 746; Agam. 11) auf

elftiö-, alt FelnLö- ,Hoffnung' (Od. 16, 101; 19,84; zu e/.7t-eo&ai. alt

Filrt-ead-aL ,hoffen' 1, Seite 488), schliesst sich weiter aber eng an y.o^eeiv

,pflegen, warten' (Seite 341). Die Bedeutung des ,rortschaffens' wird ver-

mittelt durch jsich jemandes oder eines Gegenstandes annehmen, ihn in

seine Fürsorge nehmend fortschaffen'.

üomiöeiv jputzen, schmücken'.

Eupol. Bruchst. 421: y.of.iiiiovo0^ai. Arist. Soph. elench. 1, 2: y.alol ol /luv

öia xdXXog, ol de (paivovrai, y:o/.if.icijaavT€g avrovg. Luc. merc. 36: dy.QoüJv-

xai (5' avTiöv 7ir]viy.a; — yelolov yoQ yal tovto — ijroi (.leva^v y.of.i-

fxov/^evai y,ai rag y,6^ag 7iaQa7iXey.6fxevai.

Ging zunächst von einem Nomen *y.ofj.iLio-g aus, das bei Hesych in der

alphabetischen Ordnung ausgefallen ist, aber sich leicht ergänzen lässt,

und mit y-oo/^cog (siehe Seite 293) erklärt wird, von dem es sich wohl nur

dialektisch unterscheidet.

xöi^iHi- jGurami'.

Hdt. 2, 86: tov vexQov . . . VTCoxQiovxeg zcZ yo/n/ni, ri^ di) dvTi y.6)J.r^g

rd TtoXXd XQeovTat, AiyvTtrioi. 2, 96 : rd de drj nXold oqii . . . eari e/.

Trjg dy.dvd-rjg noiev^eva Tr]g ?y (.togcpr] fxev eart oi^ioiOTdrij xo) KvQrjvai^

?MT([), To de ddxQvov yo/n/ni eOTi. Theophr. Pflanz. 3, 14, 1 : eOTi de rf^g

TcreXeag dvo yevrj . . . ay.aQ7tov de vo/xiCovoiv, dXX ev ralg y.toQvy.iai xo

y.6(.i[iL. Athen. 2, 66, F: ovdexegov ovo(xa ovdev loxi naqd xolg EXXrjOiv

eig i Xrjyov, et /ui] fxovov xo f.UXi. xo ydg Tcerceqi y.al y.o/niiit y.al xol^i

^evi/.d.

Ohne Zweifel ungriechisch.

y.6iiJto-<s ,Lärm, Geräusch'; ,Prahlerei, das Eühmen'.

II. 11, 416 und 12, 149: vTtal de xe xo.ujrog odovxcov (des Ebers) ylyve-



Griechische Etymologie. 343

xai. Od. 8, 3S0: u)QyieLad^r^v öi] e-nsixa rcozl x&ovi TtovkvßovecQr] Tugcpif^

a/neißo/xivio' -/.ovqol ö' l7tEh]y.eov cü./.ol eoraoreg -/mt' ayiöva, Tiolvg d

V7i6 -/.ö^Ttog oQLüQet. — Aescb. Sieben 425 : 6 y.öfxuog ö' ov xaz' avd^Qio-

Tcov cpQovel. Prom. 1031: oö' ov TceTtlaoi-Uvog o ao/iiTtog, dV.a y.al Xiav

elQTjfievog. Ag. 613: toiogö' 6 -/.ourcog xr^g aXrjdsiag yifxtov ovv. aiaxQog

wg ywaLV-l yevvaia Xay.elv. Hdt. 7, 103: öqa /m) i.idTi]v v.öpiTtog 6 ?^6yog

ovTog eiQr]/ii£vog /]. Find. Nem. 8, 49 : /a/^w öh TiQÖocpoQov ev (xev eQyoj

Y.6f.i7tov ieig. Isthm. 1, 43: xQr] viv evQÖvreaoLv dyctvoga -/.öj-iTtov /.li] qii^o-

vegaloi rpegeiv yvtoinaig. Soph. Aias96: y.ofXTtog TtägeOTi v.ovv. arcuQvov-

fxai xb f.irj.

Ob möglicher Weise an Zusammenhang mit goth. hvöjxm ,sicb rühmen,

prahlen' (Rom. 11, 18; Kor. 1, 4, 7 und sonst oft) zu denken ist? Zu-

nächst darf man wohl ein verbales ^y-if-iTi-siv muthmaassen.

xofttf?ö-s ,
geziert, geputzt';

,
geziert sich benehmend, geistreich', ,ver-

schlagen, listig'.

Ar. Wesp. 1317: elrti /not, knl xtö y.o/aäg xai xo/mpog eivai rcQOGTtOLBi;

Aeschin. 1, 131: ei yuQ xig aov xd y.ofxipd xavxa xX<^^'tomtt xai xovg fia-

Äaxovg ;ffTwvi'axoig 7C€Qi€k6f.i€vog . . . öoir]. — Ar. Wolken 649 : tcqcHxov

fiev elvaL xo/icifjov ev ovvovoia. Eur. Schutzfl. 426: '/.ofixpog /' 6 xrJQv^

y.ai TtaQSQydxrjg Xoyiov. Bruchst. 188: aXkoig xd y.of.npd xavx^ dcpeig oo-

q)Lo^axa, IB, tov y.evolaiv eyY.aroLy.iqosig öofioig. Bruchst. 16: /iir^ (xol xd

yof.i\pd TtoiyiXoL yevoLaxo. Eur. Rhes. 625 : xgißwv ydg ei xd v.of.ixpd v.a.1

voelv aocfSg. Ar. Vögel 195: /<« ör/.xva, f.ir]^ yui v6v^f.itt y.ojiiipdxeQOv

rjyovod mo.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Der Bildung nach ist wohl ya/nipo-g

,gekrümmt' (Arist. Thierk. 9, 232; Anth. 6, 95; 192) zunächst zu vergleichen.

Zusammenstellung mit lit. szvdnhu-s ,anständig' und altind. (;üci- ,leuchtend,

strahlend' (RV. 1, 31, 17; 1, 127, 7; 4, 10, 6) reicht nicht aus.

Y.yiiiö-<i ,Korb', insbesondere ,Maulkorb'; dann auch ,Fischerreuse'
;

,Korb

zum Einsammeln der Stimmsteinchen'.

Aesch. Bruchst. 125: xai xovoöe -mr^fioig ozö/^iaxog. Xen. Reitk. 5, 3:

eidevac öe XQ^j '^ov i7i7ioy.6(xov Y.al xbv yr]i.ibv rceQixi&evai xo) ^ircTtq) . . .

b ydg y.r]fj.bg dvajivelv /.lev ov yiioXvei, ddxveiv öe ovy. ed. Athen. 12, 548,

C: de oixoTioibg xeiQlöag ex^ov y.al rregl xiiji GTOf-iaxi y.i]iA.bv exQiße xb

Gxatg, %va (.irjxe lögoig erriQQeoi firjxe xolg (pvQdf.iaOLv b xgißcDv e/iiTtveoi.

— Soph. Bruchst. 463: y.i]^iolai Ttley.xolg TtoQcpvgag (pd-sigei yevog.

Bruchst. 273: yr]/.wg. — Ar. Wesp. 754: STvioxahp ejtl xolg y.r]f.iolg ipr^rpi-

toi-ievcov b xeXevxalog.

Dunklen Ursprungs. Ist das /< suffixal oder wurzelhaft? Aeusserlich

ähnlich ist ö)]fi6-g ,Fett' (IL 8, 380; 22, 501).

xJJfio-s, Name einer Pflanze, ,Löwenpfötchen'.

Orph. Arg. 923: dkoog ... ev d' aQa y.i^^iog., o/^iiXa^, riöe xfx^tf^iji^rjXov.

Diosk. 4, 129: XeovroTiöÖLOv — oi de L.o)6vvyov, ol de dexwvvxov, ol de

y.fif.iog . . . diday.ivXiaiov eori ßotdviov, exov (pvXXdgia Gxevd.
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Dunklen Ursprungs.

xibfiaxo-v, eine vvoblriechende Pflanze, vielleicht ,Muskatnuss'.

Theophr. Pflanz. 9, 7, 2: zu öt u/.Ku jcuvra tu tuoa/.ia olg rcQog xu

uQiüi.iaTa ;f(»tJyTat, tu (.ihv iS, 'lyöiüv y.o(.iiZeTUL . . . tu 6^ l^ l4gaßiüg,

oiov 7tQog T(ö xtva/mü/iiio zßi i/J /.uoia /.ui '/.ui^iuv.ov' tTeoov d livui tu

'A.(jj(.ltt'/.0V •KUQTCÖV.

Ohne Zweifel ungriechisch.

xibyntx- {y,u)f.ta) , tiefer Schlaft

II. 14, 359: oq)Q' eri evösi Zevg, luel uvt([) lyio ina'/Mxov ycegl y.uJ/ua

ÄuXvxpu. Od. 18, 201:
)J

f.ie ju«/.' alvoTtu&fi jiitt?M/.dv Ttegl y.(Z(.ta xa-

Xvipev. Hes. th. 798 : -äeItul avajcvevOTog y.ul uvuvdog OTgiozoig iv le-

xisooi, xaxov d inl •aw/.iu •/.u'Kvtctu. Sappho Bruchst. 4, 3: a^fpX de

ipvxQov yceXüöei öi" vaöojv (.laAiviov, ui^iaoofiiviov dk (fvXXiov •/.wfj.u

'/.aTUQQel. Pind. Pyth. 1, 12: ''Agr^g . . . iaivei xugöiuv •/Mji.iaTi. Ap. Rh.

2, 205: ußXrjxg([i 6' enl 'aiL(.iutl xv/Xit uvuvdog. 4, 1522: tj t£ ol ijörj

vno %got öu€TO xüJf^u lvoi(.uleg. — Dazu: xivf-iaiveiv ,schlafsüchtig

sein'; Hipp. 2, 234: ovTog iqv fxkv uvareivag rovg o(pd-uX(xovg xal (p&sy^ü-

(.levog nag kuvTiö yevrjTui xul firj (pXvugji, rijv i-dv rj/negr^v tavTr]v xelxui

AO)f.iuivu)v, TTJ d' vOTeguirj tyt^g yivexut.

Noch nicht sicher erklärt. Zugehörigkeit zu xoif.iueo&ui ,einschlafen,

schlafen' (siehe Seite 346), wie sie gewöhnlich angenommen worden ist, hat

wenig Wahrscheinlichkeit; aber auch die Zusammenstellung (bei Fick 1*,

422, der auf die xu^wvxeg ,die Todten' 11.3,278; 23,72; Od. 11, 476;

24, 14 hinweist) mit xuix- ,sich anstrengen', ,sich abmühen, ermatten'

(Seite 336) ist nicht ohne Bedenken. Bezüglich des Vocalverhältnisses

schiene sich etwa /cJtttj ,Griff ' (Seite 250) neben xun- ,schnappen' (Seite 241)

vergleichen zu lassen, aber das innere i-i gehört doch offenbar dem Suffix

{(xux-) an. Oder dürfte man öcü/^iut- ,Wohnung, Haus' (IL 1, 18; 222; 533)

hier vergleichen, in dem auch das suffixale i-iuz nicht zu verkennen ist

und das sich doch ohne Zweifel auch eng anschliesst an döf.io-g ,Haus'

(IL 2, 513; 3, 322) und mit ihm an öe^i-eiv ,bauen' (IL 7, 436; Od. 23, 192)?

Sonst noch zu nahem Vergleich sich bietende Formen wie TtiZfxuT- ,Trank'

(Aesch. Sieben 308; Schutzfl. 1028; Eum. 266), 7t(Z^iuT- ,Deckel' (IL 4, 116;

16, 221), ^cJ^uar- ,Schurz' (IL 4, 187; 216), oü^iut- ,Körper' (IL 3, 23; 7, 79;

18, 161), rgü/xuT- ,Wunde' (Hdt. 2, 63; 3, 29; 64), OTgw^uT- , Decke,

Lager' (Theogn. 1193; Ar. Ach. 1136; Wolken 37), enthalten ohne Zweifel

nur suffixales /.i.

x(b[io-q ,festliches Gelage'; ,festlicher Gesang'; ,festlicher, fröhlicher Umzug';

,grosser Zug, Schwärm'.

Hom. hymn. Herm. 481 : cpegeiv eig öulzu ^uÄeiuv /.ai yßgov [[xegöeviu

xal eg (piXoxvöiu xiüfxov. Theogn. 829: dlV aye ötj ^xvd^a xelge -/.öfxr^v,

auoTtavE de xiu/xov. 940: tt^v TtgoTegrjv vvxt' enl /.dii.iov eßtjv. Hdt.

1,21: eTieav avTog orj/.irjVrj, tot« rtlveLV te TcavTug xai xtüfKo /^äa-^af

eg a}.Xr]}.ovg. Eur. Kykl. 534: Tcvy(.iug o xoi/iiog Xoidogöv r' egiv cpilel. —
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Pind. Nem. 3, 5: fievovr' Irt' ^Aoiorcio) (.uXiyaQviov rexroveg xdjuiov vea-

viai. Isthni. 2, 31 : ytai yag otx oyvcoreg v(.ilv evri d6f.ioL ovre -/.löuiov . .

.

kgariöv, oute t^iekiy.6f.i7Ciov doiöäv. — Pind. Ol. 8, 10: rövde y.üit.iov y.ai

orscpavocpoQiav öe^at. Ol. 14, 16: €7c6xoog yevev, OaXia re egaoifioXTve,

löolGa rövde /.cöf.iov Irt ev/ii€vei rt'X« xovcfa ßißwvxa. — Aesch. Ag. 1189:

•Aal (.iriv TteTtioxiög y\ cog d-Quovvead^ai nXeov, ßgöreiov al/iia ycöf^iog Iv

ööf-ioig f^iivei, dvo7tEf.iTtTog e^io, avyyovcov ^Eqlvviov. Eur. Hippol. 55:

TtoXvg 6 Oft' alru) 7tQoa7t6)Aov ortiaO-öycovg xäjfiog liXaY.ev 'lloreuiv

zif.iwv d-Ecev v/iivoioiv. Tro. 1184: 6/iirjAUiov xoj/novg hcd^co. Ion 1197:

xdv T<öÖ€ f.i6xi^(i> TiTTjvog eioTtiTtTEi d6(.iovg y.ix}(.iog Tteleuüv. — Dazu:

xu}fiq)d6-g (aus *x(i)fto-aoi6a-g) kann zunächst nur bedeuten ,zuni yjö-

(.log, also zu festlichen Gelagen oder bei festlichen Umzügen singend

{doiöö-g 1; Seite 25)', ist dann aber ,Komödiendichter' und ,Schauspieler

in der Komödie'; Plat. Staat. 3, 395, B: ovöi toi vTtoxQiral •y.ioj.undolg re

xai TQaytodolg oi avToi. Legg, 11, 935, D: rr^v tcöv /.lof.uoöiov ttqo&i—

(xiav Tov yelola eig Tovg avd-QiiJ7covg leyeiv rj /caQuöexiö/nex^a ; Xen. Oek.

3, 7: vvv (5' tyiö oot ovvoiöa htl f.iev xioficijötov ihiav . . . Ttdvv f.iay.Qdv

oöov ßctditovri . . . TtQod^vf^uog ovvd-edod-ai.

Dunklen Ursprungs.

jctt)fi?j jDorf.

Hes. Schild. 18: tvqIv . . . /mA£(>o7 öe '/.aTafpXi^at Ttvql xojfiag dvÖQiuv

fjQOJtüv Ta(piiov iöh Tr]k€ßodo)v. Hdt. 1, 185: tov EvcfQ/]Tr]v 7ioTa(.i6v . . .

ovTO) di^ TL €7tolr]G€ oxcliov cüOTS ö^ TQig ig TÜJv TLva yw/ii^cüv tcöv ev

Tjj ^AgovqLji dTtiy.vieTaL Qetov. rrj öe xiof-ii] ovvo/iid eOTt . . . ^^QÖigixxa.

Thuk. 1,5, 1 : TiQoorc/TtTOVTeg rcöXeaiv aretxcGTOig xal xard Kc6f.iag oi-

Y.ov(j.evaig ijQTcaCov.

Scheint sich nebst dem Schlusstheil von oQSG-w^o-g ,in den Bergen

liegend, sich aufhaltend' (Seite 222) an xsl-o&ai ,liegen' (Seite 225) anzu-

schliessen, so dass also vor suffixalem f-irj, wie es zuletzt noch in y^o/nt]

jHaupthaar' (Seite 341) entgegentrat, der Vocal / (xw^u»; aus *y.(öixri, *xi6i^rj?)

erloschen sein würde. Damit aber würde auch ein naher Zusammenhang

mit goth. haimä- ,Dorf' (Matth. 9, 35: hitauh Usus haurgs allds j'ah

haimös; Luk. 9, 12: galeithands in thos hisunj'ane haimos jah veihsa.

Daneben ergiebt sich aus dem Accusativ haim Mk. 11, 2; Luk. 9, 52 und

56 und 19, 30, auch eine Grundform haimi-) und litt, läema-s 'Dorf sehr

wahrscheinlich werden,

xibiiv^- (yii6f.ivg) jBündel'.

Theokr. 4, 18: ixaXaatü xoqtoio yaXdv ya)f.ivü^a öiöü)i.ii. Theophr. Pflanz.

4, 11, 1: TOV öe yaXdf.iov ovo cpaolv elvai yevrj .... •AaXovoi öe tov /j.ev

Igxvqov y.a.1 Tta^vv xaqayiav, tov ö' eregov 7tXoyi/:iov' xal cfieGd-ac . . .

TOV öe %aQa7.Lav eTtl xolg y.wf.ivGL' xc6/.ivü^ag öe y.aXovGiv ov av ij Gvvr-

d-QoiGtiievog y.dXccLiog xal GV(.i7TeuXeyf.ievog Talg gl^aig.

Dunkler Herkunft. Die Suffixform ist sehr ungewöhnlich.

xiiißeQixö-v, ein Frauengewand.
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Ar. Lys. 45: yvval/.eg . . . ai y.a&rjue&a . . XQo/.ojTce rpoQoiaai . . . v.ui

•AilLißegW ogS-ooräöia. 52: y.ijiißegr/.dv tvövaof.iai.

Da Photios die Form mit ///< (xiuueyrMV eiöog x'^^fJ^via/.ov. ovriog

l^giOTOffccvr^g) giebt, so liegt die Vermutbung nah, dass die Benennung
vom Volksnamen Kitiuigio-i (Hdt. 4, 1; 11; 12) ausging.

TiiiißiTi- {y.i^ißLl) jKnauser'.

Chamaeleon (bei Athen. 14, 656, D): ovriog d' r^v aig ak/jd^tüg y.ifxßi^ 6

^il.itt)viörjg yal aioxQO/.egdr^g. Arist. Nik. eth. 4, 3: o\ /xev yag Iv Talg

TOiavxaig ngoOT]yogiaig oiov cfeiöojj.oi, y/üo^got xi/ußiy.eg, nävTeg ttj

ööoei iXleiTiovOL. Mor. magn. 1, 24: eoxi de -/.al Ttjg aveXsvd^egiÖTriTog

eXör] rckeiu), oiov y.ifxßiy.äg ztvag y.aXov/iiev y.al y.vfxivoTtglorag xal ai-

axgo'Kegöelg y.al (.ii/.golöyovg. Athen. 7, 303, E: lägyaoTgazog 6* 6 y.ifx-

ßiE, rft]oL

Möglicher Weise besteht Zusammenhang mit y.vifi6-g ,geizig' (Seite 332).

Durch Einfluss des Nasals könnte etwa yu/uß- aus älterem y.ifxrt- hervor-

gegangen sein. Suffixales rx trat schon in ä?ux- ,Speltgraupen' (1, Seite 303)

entgegen.

üsiHi]Xio-v jKostbarkeit, Schatz'.

II. 6, 47: TCoXXa d iv ucpveiov rcargog yeif,n]Xta y.eirat, yaXy.ög re ygv-

oog re n:oXvy/.ir]T6g %e oiör^gog. Od. 4, 613 = 15, 113: dtogov ö\ oao' Iv

efj.(p foLy.it) •ASifxrjXia y.elrai, dwaco o ydlkiorov xai Ti/urjFsOTaTov koziv.

dtüoo) rot y.gr^xriga Tsvvyixivov. 11.23,618: rij vvv, y.al aol rovro (näm-

lich d^cpiS^erog rpiäXri), yegov, /.si/n/iXiov eazto. II. 24, 381: r^ßd ntj ty.-

7tiy.7ieig y,eifxrjXia TioXXd y.al eod-Xd avögag eg aXXodartovg, %va Tteg raöe

TOL oöa f^df-ivr]. — Daneben das adjectivische y.ei^ij Xio-g ,als Schatz

bewahrt'; Plat. legg. 11, 931, A: Tiarrjg ovv oxio xai /a^i^r^g r/ tovtiov na-

regeg rj iurjrsgeg ev oiyia xf-lvrat v.Bi(xriXiOL aTteigrf/.ÖTsg yijgcc.

Durch suffixales lo zunächst aus einer Nominalform *y.€iur]Xo-g weiter-

gebildet, die sich unmittelbar mit egvyf.irj/.o-g ,brüllend' (1, Seite 453) wird

vergleichen lassen. Was aber die zu Grunde liegende Verbalform anbe-

trifft, so lässt sich als solche nicht wohl -/.el-a&at ,liegen' (Seite 225) ver-

kennen. Insbesondere weist noch deutlich auf sie die mehrfach auftretende

Verbindung y.€i!.ir]Xia xeltai (II. 6, 47; 11, 132; Od. 4, 613 = 15, 113; y.si-

^iriXia y.elro Od. 14, 326 = 19, 295; 15, 101; 21, 9).

xoiiideöd^m ,sich schlafen legen', ,schlafen'; causativ das active yoi/näeiv

,zu Kühe legen', ,einschläfern', ,beruhigen'.

II. 7, 482: y.oifxriaavT^ dg' eTteita y.al vnvov dcogov eXovro. Od. 14, 411:

rag fxev dga ßeg^av y.ard F>]d-ea y.oiiiirj&rjvai. IL 11, 241: atg o jxev avd-L

Tisocüv y.oif-n'jOaro yäX/.eov vtivov. IL 1, 610: evd^a ndgog y.oifxd& , ors

f.iiv yXvy.vg vrcvog ly.dvot. — IL 14,236: yoi(.irio6v [.lot ZTqvbgvu ocpgvaiv

oaoe (paFeivw, Od. 12, 372: i] fxe fxdX' etg aßdrr]v y.oi/^irjGars vtjXet vtivm.

Od. 3, 397: rov (5' avrov y.oi(.ir^Ge . . . Nearcog. Od. 4, 336: wg ö' otiÖx'

ev ^vXox^ eXacpog y.garegolo Xeovrog veßgovg y.oiinroaoa. IL 12,281:
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/.oif.irioag 6' avifxovg. 11.16,524: y.oif^ir]Oov d' odvvac. 0(1.12,169:

'/.oii-iriae de y.vi.iaTa daiuiov.

Ruht zunächst auf einem weiblichgeschleclitigen *y.oif.u^ ,clas Sichnieder-

legen* (?), das im Suffix übereinstimmend mit yMfit} ,Dorf' (Seite 345) und

o'linr], ,Lied' (Seite 137) von xeloi^ai ,liegen' (Seite 225) ausging. Der

Vocal wie in yoizt] ,Lager' (Seite 259), das des selben Ursprungs ist, und
zum Beispiel in oJino-g ,Weg, Bahn' (Seite 136), das von i- ,gehen': eloi

,er geht' (Seite 1) ausging.

üViiat- (yv/iia) ,Woge'.

II. 2, 144: y.ivriO-ti ö ayoQrj rpr] yvi-iaru (.laKoa d^aXdaor^g ttÖvtov 'Itcu-

qLolo, ra (.lev t' evgög re vötog re ojqoqe. IL 1,481: ai-icpl de y.v/.ia

OTelQT] TioQcpvgeov f.ieya Flay_e vriFog lovdi]g. IL 11, 307: noKLov de rqöfpi

Y.v^a yvXivöexaL.

Zu Tiveiv ,schwellen' (Seite 227), wie zum Beispiel cpiitiaT- ,Gewächs,

Geschwulst' (Ildt. 3, 133; Plat. Tim. 85, C) zu cpv- ,wachsen, entstehen'.

(Od. 23, 190: -i^äi-ivog eq>v. Ildt. 3, 133: eTil tov /naorov ecpv g)v/iia).

^v(iar- ixvfia) ,Leibesfrucht'.

Aesch. Eum. 659: ovy. eori turjrrjQ rj y.e(.iXrifxevov zeyivov Toyevg, rgocfdg

6e y.v(.iatog veoarcÖQOv. Ch. 128: yaiav avrijv, i] za 7c6vza zluzezai,

O^gexpaoa t' avO^Lg zwvöe y.vf.ia lainßävei. Ap. Rh. 4, 1490: y.ovQrjg . . ijv

Jtote Miviog ig yiißvriv auevaaoe -^^eov ßagv yvf-ia cpegotoav.

Etymologisch vom Vorausgehenden nicht verschieden.

xvfitro-v ,Kümmel'.

Antiphan. (bei Athen. 2, 68, A): aoza(pidog, aXüJv . . . or]aäf.iov, vlzqov,

yvf-iivov . . . Archestr. (bei Athen. 3, 101, C): (pegezio zowvde TQ(xyrjf.ia,

yaozega yal (.ir^zgav ecpS'rjv vog sv ze y.v/.iiv(ü ev z b^ei dgi/nel y.al oil(pici}

efxßeßawoav. Theophr. Pflanz. 7, 3, 2 und 3 : za de OTtegf-iaza öiacpegeL

. , . za de azeva y.al ygaf.ifxiödri y.ad-ctTteg zov y.v(.iivov . . . Ttävza de

ito'kvy.ag7ta ycti nolvßkaazrj, noXvy.agTiözazov de z6 y.v(.iLvov. Diosk. 3, 62:

y.vi4.ivov äygiov . . . cfvezai iuev nkelozov iv ^iy,ia yai Fakazia zrjg

udoiag yal ev KagxTjdovi zi'ig "lonavLag.

Aus dem Semitischen entlehnt (AugMüller bei Bezzenb. 1, 277); hebräisch

hammön (nur Jes. 28, 25 und 27).

üviiivöi-g, ein nicht genauer zu bestimmender Vogel.

IL 14, 291 : vTtvog . . . 7)01' oL,oiGiv nenvy.ao^ievog ei?Mzivoioiv, ögvid^i

Xiyvgf] evaXiyxiog, t]v z' ev ogeaaiv yaXy.ida y.iyXrjoy.ovai x^eoi, avdgeg de

y.vf.iivdvv. Ar. Vögel 1181: xwgei de näg zig ovvyag rjyy.vXco/iievogj y.egyvfjg,

zgi6gxt]g, yvip, Y.vf.iivdig, aezög. Arist. Thierk. 9, 79: r^ de y.vfindig oXiyäy.ig

f.iev (faivezai — oiy.el yag ogr^ — , eazi de fieXag y.al fieyeS^og ooov lega^

6 (paaaocpövog yaXovfievog, yal zrjv ideav fiay-oog yal Xeuzog.

Etymologisch dunkel.

TiVfißa^o-q ,kopfüber stürzend'.

IL 5, 586: e/.Tieoe dupgov y.v(.ißayog ev y.ovir^aiv eTvl ßgeyjwv ze y.al
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iü^toig. Lyk. 66: rcügyiov du' ir/.Qiov ugog veöö^i^rov vi/.vv goiCiidov

i'Kßgaoaaa •/.ii.ißayov dfiiag.

Scbliesst sich wohl an xv(f-: xv/cretv, ,sich bücken, sich biegen' (Seite 284).

Wahrscheinlich hängt eng damit zusammen /.vß laxäeiv, ,sich kopfüber

stürzen' (Seite 270) und wohl auch ava-Av^ißakiatetv ^xivc\\i\\)\)(tu^ [xmr

11.16,379: V7c6 ö' u^ooi ffioreg X/cuctov ^cQTjVfeg l^ 6xio)v , öiffQot d'

avaY.v(.ißaUatov). Der Suffixform nach vergleicht sich ovQuyo-g ,spitze8

Ende' (Seite 210).

xvußtr/o-g ,der obere Theil des Helms'.

Nur II. 15, 53G: v.ÖQvd-og . . . y.v/ußaxov d/.götaToy vv^ syxti o^voßevTi.

Stelh sich seiner Bildung nach unmittelbar zum Vorausgehenden, von

dem es möglicher Weise ety^mologisch gar nicht verschieden ist. In nächstem

Zusammenhang steht es ohne Zweifel mit -/.vinßr] (siehe etwas weiterhin).

xvußaXo-i^ ,Metallbecken'.

Find. Bruchst. 79,4: (.läxeg /.i€ya).a, riaga goi-ißoL Av^ißä}.wv. Xen.

Keitk. 1, 3: ioorceg yag /.vf.ißaXov ipocpel tvqoq xiö öaTtiöt^ tj y.oilrj otvXt^.

Athen. 8, 361, E: e^äxovozog eysvero yiara näaav Tr)v rcöXiv avXojv t£

ß6(.ißog '/.al /.vf.ißaXtov riyog erc rs Tv/.iTtäva)v v.zvTCog ixeza (Jörjg afxu

yiv6/iievog.

Schliesst sich wahrscheinlich eng an das Folgende. — Das Suffix wie

in y.vcüöaXo-v ,schädliches gefährliches Thier' (Seite 331).

KV[ißri ,Kahn'; ,Becher'.

Soph. Bruchst. 123: 'iTtTioioiv i] xi/^ißaioi vavatolelg y^öva] — Philemon

(bei Athen. 11, 483, A): y-vf^ßr^. Nik. ther. 948: aXog z' ifmXr]&ea y.ifißtjv.

Nik. al. 389: fj^ivvev /ml yvXbg aXig yifißr]Oi Qocprjd^eig. 164: rj vvi.i(patg

rrj^ato ßalcov aXog ef-iTzXia yvf.ißr^v.

Nhd. Humpen.

Altind. humbhd-s ,Topf'; RV. 7, 33, 13: humbhäi rditas sishicathus sa-

mändm ,in einen Topf ergossen sie den gemeinsamen Samen'; RV. 10,

89,7: bihhdida girim nävam id na Jcumhhmn ,er zerbrach den Berg wie

einen neuen Topf.

Zusammenhang mit xvßo-g ,Wirbelknochen, Würfel' (Seite 269) ist we-

niger wahrscheinlich. — Altindischem hh steht griechisches ß gegenüber,

wie in t-Xaßev ,er ergriff (II. 4, 463; 17, 620) neben altind. d-grabham ,ich

ergriff (RV. 1, 191, 13) und sonst.

Die anlautende ConsonantenVerbindung X;t/.

KUiXid-Qo-v , Balken'.

Pamphilos (nach Herodian im Etym. M. 521, 34, wo erklärend zugefügt

ist: or^(.iaivei. öh zag öoy.ovg): y.f.i£X£&Qa.

Darf wohl für eine alterthümliche dialektische Nebenform von i-ieXa-

&QO-V ,Deckenbalken' (Od. 8, 279; 11, 278; 19, 544) gelten. Näherer Zu-

sammenhang besteht möglicher Weise mit altind. kmar- : kmärati ,er krümmt

sich', das nur von Grammatikern angeführt wird.



Griechische Etymologie. 349

5{fx?j-, Nebenform zu y.a(.i- ,sicli anstrengen', ,verfertigen', ,sicli abmühen,

ermatten' (Seite 336), in Perfectformen wie /.e-y.f.it]y.ag ,du bist ermüdet'

(II. 6, 262) und y.e-xjtiriwT- ,ermüdet' (II. 6, 261; 23, 232; Od. 13, 282) und

in mehreren Nominalbildung-en, so avögö-y-i-irixo-g ,von Menschen ge-

macht' (II. 11, 371), — 7co),v-y.f.ir^To-g ,viel bearbeitet' (II. 6, 48 = 10,

379 = 11, 133), — a-xn/jT- ,unermüdet' (II. 11, 802; 15, 697; 16, 44), —
a7co-x^r]T£ov ,man muss ermüden' (Plat. Staat 4, 445, B).

Die entsprechende Bildung hegt vor in tjliii- ,schneiden' {Te-Tf^i)]uevov

,abgeschnitten' Od. 17, 195; r(.n;oi-g ,das Schneiden, Abschneiden' Plat.

Gastm. 19ü, E) neben Ta(.iieiv ,schneiden, zerschneiden' (II. 13, 501 = 16,

761 ; 19, 197), in ö^a]- ,zähmen, bewältigen' {d€-ö/.n,To ,es war bewältigt'

Od. 3, 301; 5, 454; ö/^irjoi-g ,Zähmung' II. 17, 476) neben öa^a/ ,er wurde

bewältigt, erlag' (II. 21, 383; Od. 1, 237; 3, 90) und noch manchen andern

Formen.

üdQ ,Kopf'.

In der Verbindung e/rl y.äg, die man w.ohl richtig als ,auf den Kopf
= ,kopfüber (stürzend)' fasst; nur II. 16, 392: yagäÖQaL, lg ö' aXa 7coq-

g)VQh]v /iieyäla oreväxovai Qeßovoai e^ OQSUiv kul xa^. — Dazu: ey-

-yago-g ,Gehirn' (Anth. 9, 519, 3; Lyk. 1104), das sich unmittelbar ver-

gleicht mit dem gleichbedeutenden iyy.ecfaXo-g (II. 3, 300; 8, 85; zu y.ecpah)

,Kopf' (Seite 282).
•

Gilt als verkürzt aus xap/y ,Kopf' (siehe Seite 350), eine Anschauung,

die keineswegs ohne Bedenken ist.

Y.dQ-y von ungewisser Bedeutung; irgend etwas geringwerthiges muss damit

bezeichnet sein.

Nur II. 9, 378: kx^Qcc di f.ioi rov dojQa, zico de (.iiv Iv y.agog alai].

Ausser dieser und der ihr gleichlautenden eben vorausgenannten weist

das Griechische keine einsilbige Nominalformen auf ccq auf.

^äqaßo-q, eine Käferart; ,Seekrebs, Languste'.

Arist. Thierk. 4, 68: ovv. iTtii^evyrai y.oivov ovof.ia ovdev . . . oaa xö

Ttreqbv exsi iv v-oleu). olov f.irjkokSvd'r] yai y.äqaßog y.al /.avd^agLg. 4, 74:

exL y^sgalag tzqo töjv ofj./.iixTix)v exec evia, oiov ai t€ ipvxai y.ai ot v.aQa-

ßoL. — Alexis (bei Athen. 3, 104, D): KalhiJ.edovTog sUova . . . eyovaav

OTtTov y.äQaßov tv xfj öe^ia. Antiphan. (bei Athen. 7,295,D): ^kvqiol

de xägaßoi. Athen. 3, 104, E: TtegiOTtovöaoTog de i]v TCoXXolg i] xov

v.aQäßov ßgcüoig, (hg 'dort öel^ai öia tvoXXcüv xrjg y.o}/.i(i}diag (.legiöv. Arist.

Thierk. 1, 23: rc d avai/na, oiov . . . xiov d-aXaxxUov arjTtia y.a\ y.ägaßog.

4, 16: Tiöv de (.iaAay.ooxQay.iov 'iv f.iev laxi yevog xo xuJv -/.agaßtov. 5,

86: eydvvovOL de x6 y.elu<pog xov eagog . . . y.al ev-d-ig yLvöf-ievoi y.al

vaxegov xa< ol xagaßoL yai oi y.ag/.ivoi. eioi d^ oi xägaßot /naygößioi

navxeg.

Dunkler Herkunft. Möglicher Weise besteht Zusammenhang mit y.ägid-

,Heuschreckenkrebs, Garneele' (siehe Seite 351) und mit xagainßw-g ,Holz-
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bock' (siehe Seite 350). Der Bildung nach lUsst sich wohl /.uTTußo-g, ein

Spiel (Seite 257), vergleichen.

xuQäöoTitsiv ,erwarten'.

Ildt. 1, 163: 7Cf^i7cii Kc'djLiov . . . /.aQaöo-^/oovru rrjv fiäx^^v rfi ntaierai.

Eur. Tro. 93: /.uQadö/.ei, orav orgärei/^i' l-Igyelov l^ijj xäJ.iog. 456:

ovAer av (pd^ävoig av atgav iaxLoig /MQaöoy.iiJv. Rhes. 144: ou).7iLyyog

ai6i] V 7CQoa8o/AÜv y.aQaöö/.ti.

Weist zunächst auf ein nominales *yMQÜ-öö-Ao-g, dessen Schlusstheil

offenbar im nächsten Zusammenhang steht mit öo/.eveiv ,seine Aufmerk-

samkeit worauf richten, beobachten' (II. 8, 340; 13, 545; 16, 313; 18, 488
= Od. 5, 274; II. 23, 325), als dessen erster Theil aber y-ügr] ,Kopf' (siehe

weiterhin) nicht zu verkennen ist. So hat man gewöhnlich erklärt ,mit

aufgerichtetem Kopf erwarten', es wird aber wohl als ursprüngliche Be-

deutung ,nach einem Kopf (d. i. nach einer Person) erwartend ausschauen'

gedacht sein.

•Kaqttiißio-q ,Holzbock' (ein Insect).

Arist. Thierk. 5, 98: h. de^ TtJv Gytoli]KU)v tcuv ev rolg ^vkoig xolg avoig

Ol y.aQa(.ißiOL yivovTai . . . tiqiotov y.Bv dxivr]TioävTO}v tcJv axwAjjxwv,

eira TteqiQQayevxog tov xeXvcfOvg s^egxovTai ol y-agä/ußioi.

Zusammenhang mit y.agaßo-g, eine Käferart (Seite 349) darf wohl ver-

muthet werden.

xccQo-q ,Bewusstlosigkeit'.

Strabo 11, 8, 5: ol /.thv ev 'AÜgio yiei/iievot xai v7tv(o /.axe.y.öitxovxo. Plut.

Anton. 71 : a%e8bv Iv Ttäat fxövov svqio-a€ to öi~yi.ia zrjg darcLöog avev

o/cao/.wv y.ai OT£vay/iiov y.äqov vTtviödiq y.a\ v-axacpogäv icp£h/.6(A.evov. Ap.

Rh. 2, 203: y.dgog öi f.iiv di.i(pey.älv\pev TtoQcpvgeog.

Dunklen Ursprungs.

xdQo-s, ein Samen, ,Kümmel'.

Diosk.«3, 59: xagog ottsq/hÖtiÖv Ion yviogifiov, ocQrjTuov, S^egfxavTiy.ov,

evOToi-iaxov, evOTO/iiov, Tzercxty.öv.

Dunklen Ursprungs.

TictQii ,Kopf', mit den alten Casusformen y.agr^arog (IL 23, 44; daneben mit

Vocalzusammenziehung y.dgi]rog Od. 6, 230 = 23, 157), /.agrjaTL (II. 19,

405; 22, 205; daneben y.agrizL 11.15,75), Aagi^aTa (11.11,309; 17, 437),

SO dass die Grundform eigentlich als y.ägrjT- oder ydgrjaT- zu bezeichnen

sein würde. Bei Späteren ist das ursprünglich ungeschlechtige Wort mehr-

fach weiblichgeschlechtig gebraucht, so finden sich die Formen -Kugrj

. . . xvhvöo(.i€VT] (Q. Sm. 11, 5S), y.dgäv (Anakr. 50, 9), Adgrjv (Nik. ther.

131; 206), y.dgi]g (Kallim. Bruchst. 125; Mosch. 4, 74).

IL 22, 74 : dXÄ^ ots di] noÄiov re xdgrj Ttoliöv xe yeveiov . . . aio'/vvwai

y.vveg. Od. 2, 259: (xr^yix^ erceLX^ VövorjFi yidgr] (jj/noiaiv €7ceir]. IL 6, 509:

vipov de xdgt] ex^i. IL 11,261: xolo ö' €7t' ^I(pi6d{.iavxi y.dgrj dni/.o\pe

uagaOTÜg. IL 11, 309: dg aga TtvAvd yiagriad-' vq)^ E/xogi dafivaxo

?.aßiüv. IL 2, 323: Tiägr] yof.iöovx€g 'AxaißoL — Dazu: yidgr]vo-v ,Kopf';
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jBerggipfel' ; II, 11, 158: nhcre xÖQrjva Tqojiov (f.ecyovvcov. Od. 10,521:

iiolla 6h yovFovoi^ai vexviov af.ievip>a xagt^va. 11.9,407: %7C7iiüv ^avi^a

/.aQTjva. — II. 1, 44: ßi] öe y.ax' OvXvf.utoio -AUfj^viov. II. 20, 58: irlva^ev

. . . üQECov r' alntLva. v.aqi]va. II. 2, 117 = 9, 24: itol'LÜuiv ico'kmv xar-

iXvae xccQrjva. —
Lat. cerebro-m ,Gehirn'; Plaut. Bacch. 251 : hea, cor meum et cerebrum

. . . finditur.

Altn. hjarsi oder hjassi ,Kopf ; ndl. hersen ,Gehim'; — daneben: altn.

hjarni ,ScliädeI, Kopf; ahd. hirni^ nhd. Hirn. — Eigenthümlicli ab-

weichend im Anlaut: goth. *hvairnja-, das man aus dem wahrscheinlich

adjectivischen hvairneina- ,aus Schädeln bestehend' (nur Mk. 15, 22: hvair-

neins staths {/.QavLov rozcog^) wohl entnehmen darf.

Armen, sar ,Höhe, Gipfel, Abhang' (Hübschm. xVrm, St. 49).

Osset. sar ,Kopf'.

Altind. qtrshd-m (AV.) oder girshän- ,Kopf ; EV. 7, 66, 15: girshnäs-

gtrshnas . . . pätim . . . sü'riam vdhanti haritas rätliai
,
jedes Hauptes

Herrn, den Sürias fahren die Rosse auf dem Wagen'; RV. 2, 17, 2:

girshdni djd'm . . . präti amuncata ,aufs Haupt setzte er sich den Himmel';

— daneben giras- ,Kopf'; RV. 1,52, 10: vrtrdsja j'dd . . . dhhinat giras

,als er des Vritras Haupt abschlug'; RV. 1, 84, 14: ägvasja jäd giras . . .

vidat ,des Rosses Haupt fand er'.

Altostpers. gara- »Kopf; gäranh ,Kopf'.

Eine ungewöhnlichere, aber offenbar sehr alte Bildung, der zunächst

ein altes ^xagaoaz- oder *y.aQüoav- (wegen solchen Nebeneinanderliegens

lassen sich vöat- neben altind. udän- ,Wasser', Seite 157 und manche

andere Formen vergleichen) zu Grunde gelegen haben wird. Auch x«-

Qrjvo-v hat unmittelbar zu vergleichende Bildungen kaum zur Seite, falls

als solche nicht etwa täyri-vov ,Bratpfanne' (Ar. Ritter 929) genannt wer-

den darf. — Altind. giras- wird zunächst aus ^giräs-, dieses aber unter

Accenteinfluss aus einem älteren *gards- hervorgegangen, aus giras- aber

girshdn- (aus *girsa7i, *girasan-) weiter gebildet sein. — In lat. cerehro-

wird -hr- sich aus altem -sr- entwickelt haben, ganz wie zum Beispiel

in con-sobrino- ,Geschwisterkind' (Ter. Hec. 459), das von soror- ,Schwester'

(Enn. ann. 42 ; aus *svesör- == altind. sväsar- RV. 1, 92, 11 ; 1, 124, 8) ausging.

xäQiö- (yiäglg) oder auch /.ägiö- (Ar. Wesp. 1522; Eupol. bei Athen. 3,

106, B) jkleiner Seekrebs, Garneele'.

Ar. Wesp. 1522: w f.uyaX(i)vvna teavü tov ^aXaoaiov d-eov, Tirjöäre

. . . y.aQldiov aöehpoL Ar. Bruchst. (bei Athen. 3, 104, E): t^^t? Eiövrjral

Tig Tj GrjTtiöiov r| riov TtXaTSidJv xagiötüv. Araros (in Athen. 9, 105, E):

ai XB v.a^TCvXui y^aQlöeg s^rjXlovzo öekcpiviov öiy.r^v sig oxotvoTtleKTOv

äyyog. Arist. Thierk. 4, 16: ev öe tb rdiv ytagidtov (nämlich eozL yevog).

xai cXXo %o tüjv yaQ~/.iviov. yevrj ök 7ikeL(x) rdJv xaQiöwv iaxl 'Aal röjv

naQxivcov, xdJv /.ihv -/.aQidiov a% re /.vcpal -Aal al -/.qayyovsg y.al to

lxiY.qov yevog.
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Zusaiiiineiilian;^- mit /.uQajio-g ,Seekrebs, Languste' (Seite 349) lääst sieb

vernintheii.

üdQvo-v jNuss'.

Ar. Wespen 58: tj^iiv yuQ oCv. tax' oize -KÜgv^ Iy. (foguidog doi'/.io diag-

Qi7CTovvrt Toig ^ewfiivoig. Piut. 1056: '/.aßoüaa y.ccQva. Theopbr. Pflanz. 3,

1 5, 2 : /; de rjQaxXeiüzixt) xagia (,Nussbaum' ; schon erwäbnt bei Soph. Bruchst.

692: xaQvat (.uXiai ze) . . . yiviq öe öüa a/u(polv' al f.uv yag orgoyyu/.ov

al öe 7CQÖ(xaY.Qov (pegovoi xb xagtov, 4, 4, 7: slvai yag -^al Iv Bäy.xgoig

xijv xeQfxiv&ov xavxt]v xal xaQva cpigeiv rjXixa af.ivyda?M xai rfj oipei

de 'jcagd/iioia, viXi^v xo y.elvq)og ov xqayv^ t/J 6 evoxouia y.ai rdovi^ y.genxuj

xcüv aixvyöukuv.

Dem Suffix nach vergleichen sich etwa xq6(ivo-v ,Zwiebel' (II. 11, 630;

Od. 19, 233), öixTvo-v ,Fischernetz' (Od. 22, 386), 6dy.ovo-v ,Thräne' (Od.

4, 153; 8,531; 11, 391). Was aber die zu Grunde liegende Verbalform

anbetrifft, so liegt die Vermuthung nah, dass sichs hier um gar keine

andere handelt, als altind. car- ,zerbrechen' (intransitiv mit medialer oder

passivischer Flexion, wie EV. 1, 164, 13: täsja nä dkshas . . . nä ghjatai

,dessen Achse zerbricht nicht' ; RV. 3, 53, 17: ma jugdm vi gäri ,nicht

möge das Joch zerbrechen'): aus der Bedeutung ,zerbrechen', mochte sich

leicht die des ,Hartsteins' entwickeln.

xaQvxrj, eine von den Lydern erfundene schmackhafte Brühe.

Timon (bei Athen. 4, 160, A) : ovxe i-ioi r} Te'Cq /t<äC' avöävei ovxe /.a-

Qvxrj 7] ^vötöv. Athen. 4, 160, B: xal xöjv ylvöiojv xaQvxcüv TtQoxgivei

afxcporeQOJv 6 Tlfxojv xov xöyxov. 12, 516, C: nQioxoi de ^vöoi xai xijV

xaQvxrjv e^evQOv.

Vermuthlich ungriechisch und zwar lydisch.

xdQxaQo-v oder xdgy.ago-g ,Gefängniss'.

Sophron bei Photios, dessen Anführung lautet: xäQy.agov xo öeo/nco-

xrjgiov. ovxLog JSaxpgcov. Diod. Sic. 31, 9, 1 und 2: Iveßalev avxov eig

xov ev '.AkßaLg y.ccgxagov f.iexa xojv xexvtov. eoxi öe 6 y.dgy.aQog oQvyixa

xaxäyeiov ßai^c. Hesych führt auf: xaQy.aga . . . evioi xdg fxävögag.

Ohne Zweifel durch alte Eeduplication gebildet. Lat. carcer- ,Gefängniss',

,Schranken' (Plaut. Cure. 692: at ego vos amho in röbustö carcere, ut

pereätis; Enn. ann. 88: omnes avidi spedant ad carceris öt-äs, quam
mox emittat pictis e faucihus currüs) wird dem Griechischen entlehnt sein.

x«^xtro-s ,Krebs', auch als Krankheit; dann nach der äussern Aehnliehkeit:

eine Art Fesseln; ,Feuerzange'.

Ar. Friede 1083: ov^toxe noirjoeig xov xagxivov ogd-d ßaöiCeiv. Wespen

1507: /.id xov Ji ovöev y' äkko Ttlrjv ye xagxivov. Epieharm. (bei

Athen. 3, 91, C): xagxivoi d^^ 'ixovx' eylvoi &\ et xa^' dkfxvgdv aKa veiv

f,iev ovx XaavxLj netä ö' ef-uiogevovxai fxovoL. Plat. Euthyd. 297, C: xov

'HgaxXeovg, og ovx olög xe i^v . . . ÖLu^äxeod-ai . . . xagxivM xivi exegto

oo(fiaxfj, ex d^aläxxiqg dcpLy/xevq). Arist. Thierk. 1, 9: xd öe nogevxixd,

olov xo xiöv xagxivcxjv yevog' xovxo ydg evvögov ov xijV (pvoiv rtogevxixöv
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ioTiv. 1, 31: xa /.ihv oliv aXXa toia ovo zovg 't]ye{.i6vag ex^i Ttödag, 6 de

y.aQ/iivog fiovog riov Ooiov TerraQag. — Uip}). 1, 204: ol öe '/.aQv.lvoi ol

xQVTtTol YMi ol uy.Q67ta\^oi ylvovTui (nämlich roioi yeQocoi), y.ai ^warto-

d-rrjaxavoi. Dem. 25, 95: cjötcsq oi iargoi, örav y.agAivov t] cpayidaivav

Tj %ü)v ccDuWv ctviärtov y.ay.Cüv IlÖiooiv, a/tey.aioav r; o/uog a/cey.oxpav. — Eur.

Kykl. 609: hjiperai xbv rQÜyjf/^ov evröviog u •/cagy.ivog Tov ^eviov öairv-

/.wvog. — Phil. Thess. (in Anth. 6, 92, 3) : xai tov dL%rilov YMQy.Lvov Ttvga-

ygerr^v . . . eO^r-y.e. Pankrat. (in Anth. 6, 117, 1): l/. nvgog 6 gaiotr^Q y.al

o xagyivog, ij re TtvgäyQr] ayxsivr' '^HcpaiaxKO.

Altind. JcarM-s ,Krebs' (Gramm.); JcarJcafa-s ,Krebs^ (Pancat.)

Die Siiffixform ist ungewöhnlich, trat aber, doch mit anderer Betonung,

in y6(p(.vo-g ,Korb' (Seite 2S3) schon entgegen. — Sehr nah liegt die Ver-

muthung eines näheren Zusammenhanges auch mit lat. cancro- (cancer)

jKrebs' (Plaut, Pseud. 955 : ut transvorsus, 7iön prövorsus cedit, quasi Cancer

solet). Er wäre sehr wohl möglich, wenn sichs, wie sehr wahrschein-

lich, um eine alte Reduplicationsbildung handelt, bei der das Lateinische

den Nasal in die Reduplicationssilbe eingefügt, das Griechische aber das

r im Schlusstheil des Wortes eingebüsst hätte, beides gar nicht unge-

wöhnliche Erscheinungen.

KciQ-üaiQHv (aus *xaQiiccQj£iv) jdröhnen'.

Nur 11.20, 157: yccgyaige de yala Tiödeoaiv oQvvfievtov af.ivdig.

Offenbar eine alte Reduplicationsbildung , aus der sich ein einfaches

'^kar- ,ertönen' (?) als zu Grunde liegende Verbalform ergiebt. Möglicher

Weise gehört altind. JcarJcari-s, ein musicalisches Instrument (RV. 2, 43, 3),

unmittelbar dazu.

yu'cQjtaöo-q ,eine feine Flachsart', daneben die Form yögnaoo-v (Anth.

9, 415, 6).

Dion. Hai. 2, 68: 7C6QiQQ7]^aoav ano r»~g y.aQTcaaivrjg iGd-fJTog, i]v exvyev

iy.dedvyvla . . . xat avakä/iiipac cp'koya 7ioÄXi]v öia xr^g y.aQuäaov. Antiphil.

(in Anth. 9,415, 6): eiol de Kenxu '/.äqTtaoa.

Ungriechischen Ursprungs; hebr. Icarpas ,feines weisses baumwollenes

und leinenes Zeug' (nur Esther 1,6); altind. harpasa- ,Baumwollenstaude'

(Gramm.; dazu harpäsä-s oder Jcarpäsd-m ,Baumwolle, Baumwollen-

zeug' Mbh.; Man.).

xdQjtaöo-Vf ein Gewächs mit giftigem Saft.

Orph. Arg. 925: a).oog .... ev de ... a'/.y.eiq, Träva/.eg, y.al y.äQTiaaov^

rjd dy.övLT0v.

Ohne Zweifel ungriechisch.

iiaQTtaM^o-q ,rasch'.

IL 16, 342: M)]QL6vr]g ö' ^A/.äiiavxa y-i^eig TtooX y.aQ7ta}.l(.i0LOLV vv^e.

II. 16,809: rjliyLr^v lzey.aoxo eyye'i d-' Imtoavvii xe rtödeöai xe y.aQua'/d-

(xoLOLv. Pind. Pyth. 12, 20: naod-evog avliöv xevxe Jtäfxcpiovov (.leXog, ocpga

xbv EvQvclag ex y.aQTcaXii^ccr (,sich rasch bewegend') yevvcov XQi-l-'-fp^^vTa

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 23
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avv evzeoi f.ui.u]OttiT^ iQiAkuy/jiav yoov. Ar. Thesm. 957: ßalve /.agna-

ki/itoiv Tzodoiv.

Das Suffix trat schon in €i6ä/.if.io-g , alt wahrscheinlich ßtiöcüi/no-g

,ansehnlich, schön' (Seite luS) entgegen. Als Verbalgrundform löst sich

YMQji- jsich rasch bewegen (?)' heraus, das sonst noch nicht mit Sicher-

heit nachgewiesen ist.

x«(>.Td-s jFnicht'; in der nachhomerischen Sprache oft auch geistig ge-

fasst.

II. 1, 156: ol^i noT iv Od^Lj] . . . -/.ugubv iörjXi'jaavTO. II. 3, 246: Foivov

liKfQOva, y.aQTCov uQOvQr^g. II. 6, 142: ßgoriuv oi agovQr^g v.aqicov töovaiv.

II. 18, 568: (fiqov /.lehßr^öia /.agrcov. Od. 9, 94: og rig )mxoIo (püyoi.

fteXiFr^öea /mqtiÖv. Od. 19, 112: ßgid^r^oi öe öevögea y.aQ7i(ß. Xen.

Kyr. 1, 1, 2: rolg Aaqnolg (d. i. ,den Jungen') toivvv xoig yLyvo(.Uvoig l^

avTÖJv (d. i. dye?.djv) höoi roig voj-ieag y_QfiOd^ai ovziog, OTiiog av avrol

ßovkiovTai. — Find. Ol. 7, 8: eyto vexroQ -/vtÖv, Moioäv öoaiv, ad^Xocpögoig

ctvÖQttGiv 7te(.i7tiov, ykvxvv -/.aquov cpgevög, lÄäo/.o^ai. Isthm. 7, 47: tTieojv

de y.aQTtdg ov v.arerpd^ive. Pyth. 9, 110: yQvaoarecpävov de oV'Hßag -/.agnov

avS^rjOavT^ arcoögexpaL edskov. Find. Brachst. 122, 8: u(j.lv ... euogev

. . . Igareivalg ev svvalg /LiaXO^ay.äg logag a7ib '/.agnov ögenead-ai. 2ü9

:

aTsXfj oocpiag yagnbv ögineiv. Aesch. Sieben 618: si y.agjtbg eoTat ^eorpa-

tOLOL ylo^Lov.

Die gewönliche Zusammenstellung mit lat. carp-ere ,abpflücken' (Verg.

ecl. 9, 50: carpent tua poma nepötes; Georg. 2, 90: nön eadem arborihus

penclet vinclemia nostns quam 2Iethymnaeö carpit de palmite Leshos)

und nhd. Herbst, ags. härfest ,Herbst, Ernte' ist keineswegs ohne Be-

denken.

x«Qrrö-s jHandWurzel'.

IL 5, 458: KvTigiöa i.iev Ttgöira o^edov ovraoe x^^Q enl v.ag7ny. II. 8,

328: vägy-TjOe de xelg Ircl y.agTtip. IL 18, 594: lugxevvr , aXh'jÄojv Inl

yMgTtiü pfff^a? exovreg. IL 24, 671 : enl /.agmö x^^Qa yegovxog eXXaße

de^iregijv. Arist. Thierk. 1,58: agd-gov de x«t(»og /.ai ßgaxiovog y.agTtög.

Dunklen ürsprangs. Als zu Grande liegende Bedeutung lässt sich etwa

die des ,sich Drehens' vermuthen.

y.äQra ,stark, sehr'.

Bei Aeschylos über 30 mal, so Agam. 840: öoy.otvrag elvai /.dgra

Tigevixevelg e/.wL Sieben 940: y.dgra ö' eXo' öfiaif-ioi. Schutzfl. 450 : öei

/.(xgra -d-veiv. Soph. Trach. 446: y.ägra /naivofxai. Hdt. 1, 27: y.ägra te

rjO^rjvai KgolGov TfJ eTZiXoyio. 3, 80: r^V re ydg avrdv /^lergitog d-iov/na^jjg,

ax-9'eTai ozl ov /.agra d-egarceveraL, ijv re d-eguTiev'rj zig y.agza, dx^ezat

aze d-iOTTi. — Dazu: /.ägzog- ,Kraft'; 11.8,226: rjvogej] Ttiovvoi v.al

y.dgzel y^tgiöv. IL 9, 254 : /.ägzog /j.€v L4d^r]vair] ze /.cu "Hgr) öcüoovoi.

IL 15, 108: fpt]Oiv ydg ev dd^avczoiai ^eolaiv /.dgzei ze od-evei ze öia-

y.giöov elvai dgiazog. Od. 6, 197: ^AX/.lvÖoio, zov ö' e/. Oanq/Mv exezai

y.dgzog ze ßit] ze.
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Goth. hardu-s ,hart'; Lnk. 19, 21 : manna hardus (,avoTrjQ6g') is]

Joh. G, 60: hardu (jOyJ.rjQÖg^) ist thata vaurd; — ahd. hart.

Ein adjectivisches *-/iaQTv-g ,stark' ergiebt sich aus dem abgeleiteten

Kagrivetv ,stark machen' (Find. Ol. 13, 95; II. 11, 215 = 12, 415; 16, 563)

und ist auch in der Nebenform -/.gartg- ,stark' (II. 16, 181; 24,345 =
Od. 5, 49; 148) erhalten; das adverbielle xccQza liegt neben ihm, wie löxa

,schnell' (IL 1, 447; 2, 26) neben adjectivischem (oxv-g (IL 11, 478; 19, 295),

Aiya ,laut^ (IL 19, 284; Od. 8, 527) neben hy6-g (IL 1, 248; 2, 246), zaxa

,schnell, bald' (IL 2, 193; 694) neben ra/t-g (IL 2, 527; 13, 66). — Wie
'/.Qaxvg neben dem erschlossenen */.aQTv-g liegt, so lebt auch neben -/.ccQTog-

eine Form -/.Qocrog (IL 1, 509; 9, 25; 39) und ganz ähnlich haben auch

noch weiter zugehörige Bildungen ihre Nebenformen, wie -/.aQTeQÖ-g ,stark'

(IL 1,178; 280; 5,410; 645): -AQaTSQÖg (11.2,622; 3,179; 4,401) und

andere.

TidQxaXXo-v ,Korb'.

Mos. 5, 26, 2 (bei den Siebzig): /.al Äccf.nfjt] üjto zrjg uicagxijg t^f^^v -/.aQTiüv

. . . y.al k(.ißalelg elg -/.ägralkov. Hesych führt auf: Y-ägraklov' xo TtXe-A-

Tov ayysiov, ev rolg öipaQTVTixolg.

Steht ohne Zweifel in nahem Zusammenhang mit lat. cruti-s ,FIecht-

werk' (Plaut. Poen. 1025; Cato r. r. 10, 3), goth. haurdi- ,Hürde' (Matth. 6,

6; Kor. 1, 16, 9), nhd. Hürde und wohl auch altind. grdnthana-vi ,das

Winden eines Kranzes' (Gramm.), Dem Suffix nach vergleichen sich

Y.vecpallo-v ,Polster, gepolstertes Lager' (Seite 328) und ^lixallo-v ,Erz-

grube, Bergwerk' (Hdt 4, 185; 5, 17).

xcf^TÖ-r jSchnittlauch'.

Athen. 9, 371, E: roizo (d. i. •/.ecpaXwröv) y.ai Ttgäoiov 'Aalüod-aL ^tjgiv

avzog /lLq)LAog v.al ev^vlözEgov eivat zov y.agzov.

Wird nichts anderes sein, als Participform zu Y.eg- : yeLoeiv ,abscheeren,

abschneiden' (IL 23, 146; 10,456; 24,450): Hesych führt auf: ymqtoL'

y.€'/.OVQ£VU£VOl.

TcaQßaxivrj ,Bauernschuh aus rohem Leder'.

Xen. an. 4, 5, 14: za v7toörjfj.aza rceQLSTiriyvvvzo' xai yaQ i^oar, eTteidrj

krcilLTte za ag^ala vrcodrifxaza^ zaQßdzivai TtBTton^/xevat £'/ zäJv veoöäq-

ziov ßowv. Arist. Thierk. 2, 15: ölo xai zag eig 7t6Xef.iov iovoag (nämlich

y.a/ntjXovg) v/iodovoi 'Aagßazivaig, ozav aXyrjOojGLv.

Lässt zunächst etwa ein ^-/.ÜQßazo-v ,abgezogene Thierhaut' (?) erschliessen,

das weiter aber nicht etymologisch klar ist.

"KctQßävo-q (ausländisch'; daneben auch die Form yaQßäv- (Aesch. Schutzfl.

119).

Aesch. Schutzfl. 914: y.äQßavog tov ö' "EXXrjoiy eyx^ieig oyav. 119: xag-

ßäv' aiöav ev, yä, yovvelg. Agam. 1061 : av ö avzl qxavijg q)QÖte yMgßcvci)

Xegi. Lyk. 605: Ttävza cpevyovzeg ßgozcov y.äoßavov Öx^ov.

Dunkler Herkunft. Dem Suffix nach wäre etwa das dunkle käv6-v

(1, Seite 330) zu vergleichen, das aber in der Betonung abweicht.

23*
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xdQöa(xo-v jorientalische Kresse', deren bitteres Kraut sowohl als Samen
j;ej^essen wurde.

Ar. Thesm. 616: atQayyovgiüi yäg- Ix^h t(payov /.agdaua. Wolken
234: Tj yrj ßla ek-^ei 7CQ6g avrrjv rrjv iycf.iada rrjg (pQOVTiöog' Tcäaxei dt

xavxb TOVTO xal ra xaQÖa/ua. "Wespen 455: olog tax' avögiÖv rgönog
6^vd-v^u)v xai öiy.aitüv '/.al ßkenövrwv y.cxQÖafta. Xen. Kyr, 1, 2, 8: <pt-

Qovrai de or/.od-ev alxov (.dv üqtov, oipov ök y^ägda^wv. Theoph. Pflanz.

1, 12, 1 : Tiöv ÖS ;ft'AtJj' ol f.Uv doiv . . oi öe ögi/^ielg olov ogiyävov, ^ti.i-

ßgagj xagöä/^iov. Diosk. 2, 184: xägöuf-iov . . . /m/J.iotov fxlv dvai doxel

t6 £v rfj Baßvliövi xägda/nov ' jcavzog ök z6 ortigfxa i)^egiJ.avTix6v. ögi/nv

. . . eor/.e Sh aivrTtei xal €v^i6/iiq).

Dunkler Herkunft. Die Suffixform ist ungewöhnlich, begegnet aber zum
Beispiel noch in Ttegya^w-v ,Burg' (Aesch. Prom. 956; Soph. Phil. 353) und
yjga^o-v ,Krug' (Athen. 6, 229, C).

xaQödno>(io-i:', Name einer gewürzhaften Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 7, 2: ro öh y.agdä(xoif.iov xai afioji.wv ol (.liv Ix Mrj-

ösiag, ol 6' e^ Ivöcöv. 3: oig fxhv ovv elg ra agiofiata xgiZvxat axeöov

raöe laxi' xaaLa, xivä/nio/iiov, xagdaf.nxJi.iov . . . Diosk. 1, 5: xagöd/LKOfiov

agiaxov xb iv. xrjg Ko/xayr]VTJg xai 'Ag^ieviag xal Boorcögov xoiiiiC6,u£vov'

ysvväxai de Iv 'Ivdia y.al '.Agaßia.

Ungriechischen Ursprungs.

Y.ä^öojto-q jBacktrog^

Hom. epigr. 15, 6: xvgßalrj ö' aiei xaxa xagdonov egnoL /ticcLa. Ar.

Frösche 1159: XQV^ov ov /ndxzgav, ei de ßovXei, xagdonov. Ar. Wolken

669: dvxl xovxov xov dLddyfxavog /xövov dialq)ixcüGa) oov xvxIm xrjv

xägdoTtov. 670: xijv xägdonov dggeva xalelg, x^vÄelav ovoav. 1251: ovx

av dTtodoitjv ovd' av oßolov ovdevL, ooxig xaleoeu xägdorcov xrjv v.ag-

doTtrjv. Plat. Phaed. 99, B : o de ojarceg xagdönio TtXaxeia ßäd-gov xov

dega vnegeidei.

Dunklen Ursprungs.

xa^ditj jHerz'; bei Späteren oft ,Magenmund, Magen'; daneben bei Dichtern

auch oft xgadiri (II. 1, 395; 2, 171; 9, 635; 646; 10, 10 und sonst).

IL 10,94: dXalvxxrjfiai, xgadirj de /hol e^o) oxr]d-wv ex&gcijoxei. II. 13,

282: Iv de xe Fol xgadirj /.leyäka oxegvoiat jtaxäaaei. 11.22,461: /le-

yägoLO dieoavxo ... 7ca?.Xo/,ievt] xgadirjv. 11.10,10: wg tivxlv ev axr-

d^eaaiv dveoxeväxif Ayafxäfivojv veiöd-ev ex xgadirjg. IL 1, 225: xvvog

onfiax^ exojv, xgadirjv ö' eXdq)oio. IL 2, 171: enei /xtv «/og xgadirjv xal

d-vfibv 'ixavev. IL 2, 452: ev de o^evog cogae ßey.doxq) xagdir]. — Thuk.

2, 49, 3: xaxeßaivev eg xd oxrj&r^ 6 növog /lerd ßi]xbg iayvgov' xal onöxe

eg xTjV xagdiav oxi^gi^eiev (,die Krankheit eindrang'), dveoxgeq)e xe aixriv.

Lat. cord- (cor)] Cic. div. 1, 52: num igitur censes ullum animal, qvod

sangvinem haheat, sine corde esse posse'^ Plaut, mil. 783 : mulierem, qvoi

facetiärum cor corpusqve sit plenum et doli.

Altir. cride (Zeuss-Eb. 230; 994).
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Goth. hairtan-; Matth. 6, 21: tharei auJc ist huzdizvar, tharuh ist jah

hairtö izvar] — nhd. Herz.

Lit. szirdis.

Altslav. srüdtle.

Arm. sirt.

Altincl. kfd- jHerz'; EV. 10, 103, 12: nis daha hrtsu fäuMis ,verbrenne

sie in ihren Herzen mit Flammen'; RV. 1, 32, 14: hrdi jäd tai . . hhi's dga-

chat ,als in dein Herz Furcht eindrang'; — Daneben: hfdaja-m ,Herz';

RV. 10, 34, 8: dngärds . . . gitas sdntas hfdajam nis ddhcmti ,Kohlen, ob-

wohl kalt seiend, verbrennen das Herz'.

Altostpers. zaredhaja- ,Herz'; — südoss. zardci] — afghan. zirah.

Die Zusammengehörigkeit der unter -/.agdii] vereinigten Wörter darf trotz

der Versehiedenartigkeit ihrer Suffixe wohl für durchaus wahrscheinlich

gelten. Da sie ihrer Herkunft nach noch völlig unverstanden sind, haben

die lautlichen Bedenken, die man gegen den Anschluss der ein und an-

deren Form erhoben hat, nur geringen Werth.

x«9x«9o-s ,scharf'.

Bei Homer schon in der Zusammensetzung y.uqxccq-öö ovx- ,scharf-

zahnig' (H. 10, 360: xaQxccQÖöovrs övio y.vve. 1\. 13, 198: '/.vvüiv V7t6 ymq-

%aQod6vrtov). — Opp. Jagd 3, 142: agxTOc d' ayQiddeg .... /mqxccqov, ov-

X6/ii€V0V, Tavaov OTÖ/.ia. Fischf. 1, 506: ra d^ ix^voiv ov Ttageaaiv, alV
a/x»;', yhvkq xe, xa< höod-i y.(XQxaQov egy-og^ roloiv ae^Xsvovoi. Lyk. 34:

liovTog, ov Ttore yväd'Oig Tglriovog y]^äXaxpe 'naQxccQog xvcov. Ael. n. a.

16,8: oi de O'aXcTTioi oq)eig oiöe y.dQxaQov lor/.aoi /.läklov sxsiv xo

öiiyfia t]Tt€Q ovv iiööeg.

Ohne Zweifel durch alte Eeduplication gebildet. Auf derselben Grund-

lage beruht ^«(»-ao-aft»' ,wetzen, schärfen', ,eingraben', ,zerschneiden' (Hes.

Werke 573: ag^tag re x^Q<^^oe(.uvai. Schild. 235: ÖQci-KOvxe . . . fxivet ö'

exöcQaoaov oöovxag. Werke 387: xagacoof-iivoto aiöiJQov. — Anth. 7, 710, 8:

ev xvf.iß(o ygäz-if-i ixäga^e x66e. 12, 130, 2: ov ÖQvog, ovö^ iXäxr^g ixagä-

^af.i€v. 6, 238, 3: ccqoxqoj ßQaxvßiolov erciy.vlLovxi xciQ"0<f(^ x^Q^^'^)-

xc(QXf^Xto-g ,rauh, scharf.

Einmal bei Homer; H. 21, 541: öiiprj -/.agy^aXEoi, yisKovifievoc iy. rtedioLO

(pevyov. Ap. Rh. 4, 1440: TteCog oöevwv, diipj] zagxccleog. 3, 1057: ot ö'

av en avxf^, -/.agxccXeoi y.vveg tooxe rtegl ßgu f.irig, oXe^ouv dXXriXovg.

Schliesst sich wahrscheinlich unmittelbar an das Vorausgehende an. Das

Suffix wie in dgvtaXso-g ,gierig, hastig' (1, Seite 269).

xa^y^7]ato-v ,der obere Theil des Mastes, Mastkorb'; darnach ,Becher' (tto-

xr^giöv koxiv eTtifxrjy.eg, Gvviqyixivov eig f.ieoov hcLSiyiog, wxa syov ^exgt

xov nv^fxsvog /.ad^iqy.ovxa. Kallixeinos bei Athen, 11, 474, E). Dorisch

yagxcca Lo-v (Find. Nem. 5, 51).

Find. Nem. 5, 5 1 : dvcc (5' ioxia xeivov ngig 'Zcybv /.ugxaoiov. Eur.

Hek. 1261: ygvipj] i-ihv ovv neoovaav ez /Mgxriokov. Phit. Them. 12: Xe-

ysxai d VTtö xiviov xov }.iev Q)S(.iiaio/.Xea . . . yXavv.a ö ocpd-fjvai öta-
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7i€T0f.ievr^v a/co öe^iäg ziov veiöv xai tolg /.agxrioioig iTcixa&i'Covaav. —
Sappho Brucbst. 51, 4: xr^voi d' aga rccivreg -^.cigyy^aiä. r' Ijov v.a'uißov.

Soph. Bruchst. 599: 7CQ00Tfivai (xiai^v xQÜ/ctZuv uu(p\ alxa v.ai /.uQyr^aia.

Asklepiades (bei Athen. U, 474, F) sagt Aey.lrjo&ai . . avro (nämlich y.ag-

XiiOiov ,Becher) utcö nvog twv h rfi vr^i Y.aTao/.ivaa^äTO)v und fährt

dann fort: rov yuQ lorov z6 (.itv /.axioxäxo} 7cxiqva v.aXelxaL, /] itucircxei

€ig xrjv kr^vöv, x6 6' olov eig (.üaov xQdxr]kog^ x6 de vcgog xo) xe'/.ti

Y.ttQxr^oiov.

Dunkeln Ursprungs. Zunächst zu Grunde lag- wohl ein * y.aQxrit-, wie

zum Beispiel ipiloxiiGto- ,auf Liebe bezüglich' (Od. 11, 246) von tptloxr^x-

jLiebe* (II. 3, 445; 14, 209) ausging, oder */MQxrjro-.

xdQ(p-8aO'ai jzusammenschrumpfen, eintrocknen'; causal das active v.äQcf-

-eiv ,zusammenschrumpfen lassen'.

Archil. Bruchst. 100: ovx€&' ofxiZg d^äXkeig anctkov XQÖ(^' /.dgcpexai

ydo rßrj. Ap. Rh. 4, 1092: oxovöevxi 6e y.aQrfSxai oXxo) . . . dlexgeiovoa.

Makedon. (in Anth. 11, 374, 8): tug öh qööov ^aXid^eo/.eg Iv etagf vvv
ö' €/nagdv^i]g, yrjgaog avx!^nqQ<^ xaQ(po(.ievr] d^ege'i. — Od. 13, 398: xöcgipco

(Vers 430 dafür: xägiper) /luv "xgoa Y.akov kvl yvafx/txoloi fxEkeaoiv. Hes.

Werke 9: gela de x' id-vvei a/.o'Uov v.al dyiqyoga -/.ägcpeL Zevg. 575: ojgt]

iv dfii]xov, oxe x^ r]ekiog xgöa ndgcpei. Nik. al. 383 : xeigdfxevog /.afj.d-

xoig xdgcpovot öidovrce yvla daf.ieig. — Dazu: y.agcpaXeo-g ,trocken';

Od. 5, 368: wg d' avsfxog ^aßrjg fjtov &rj/^(Zva xivd^Vj y.agcpaÄewv. II. 13,

409: xap^aAfov (etwa ,dumpf ') de ßoi dorcig eTti^ge^avxog dvaev eyxeog.

Anth. 9, 384, 13: doxdxvag de yagcpaXeovg y.eiget yeionovog dgendvj].

9, 272, 1 : y.agcpaXeog dixpei Ooißov kdxgig.

Aus den verwandten Sprachen hat man (JSchmidt Voc. 2, 491) dazu

gestellt: lit. shrebiu ,ich werde trocken, ich bin trocken', russ. skorhlyt

,eingeschrumpft', altn. slcorpinn ,runzlig', nhd. schrumpfen und anderes.

Darnach müsste das Griechische einen alten anlautenden Zischlaut einge-

büsst haben, was keines Weges für sehr wahrscheinlich gelten kann. —
In Y.aQrpalio-g liegt dieselbe Suffixform vor wie in y.agxaleo-g ,rauh,

scharf' (Seite 357).

xdQipog- jGetrocknetes', insbesondere ,trocknes Reis, trockner Halm'.

Aesch. Bruchst. 24: y.docpsL (Nauck aber giebt oydgcpet) naluLOi naTti-

ßio/ni(p ip6l(o. Hdt. 3, 111: cgvi-i^ag de keyovoi fxeydXag cpogeeiv xavxa

xd y.dgcpea xd i]fxeig and 0OLvi-/.tüv fiad-övxeg yuvvdiu.oj/.wv y.aJiJof.iev, cpo-

geeiv de xdg ogvi^ag eg veoooidg. Ar. Vögel 643: eioek^ex' eig veox-

xtdv ye xrjv e/urjv y.al xdf.id y.dgcpr] ymI xd rcagövxa (pgvyava. Wespen 249:

y.dgcpog %a(.idd-ev vvv Xaßwv xov Xvyvov ngößvaov. Lys. 474: i^f/tt» yd)

ocücpgovtog ajoneg -Aogrj y.ad'i]0-9-ai, XvTiovoa fxrjdev' ev^adl, xivovoa fxrjde

Tidgcpog. Athen. 5, 187, C: xalg vTtod-T^icaig xov y.dgcpovg 'iva xrjv glva /.l-

VTqoag Ttxdgj], 13, 604, C: eigexo ydg (xlv duto xx^g /:v'Uy.og y.dgcpog xcu

^ir/.Qci) day.xvXiü dcpaigexeovxa , el yad-ogd xd y.dgrpog.
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Vermuthlich zum Vorausgehenden gehörig. Dabei bleibt aber beaehtens-

werth, dass die ältere Form ay.ÜQffog- (Aesch. Bruchst. 24) gelautet zu

haben seheint.

TitQ- : Y.elQiiv (aus ^y.eQJeiv) , abschneiden' (besonders oft vom Haar, wie

11.23,46; 136; 141; 146; Od. 4, 198; 24,46; Theogn. 829; Find. Pyth.

4, 82; Eur. Hei. 1125; Phoen. 322), ,aufzehren, vernichten', mit passivischen

Perfectformen wie /J/.aQoai (Eur. Hek. 910), y.e/MoO^ai (Hdt. 2, 36; 3, 8),

y.eyMQ(.Uvo-g (Eur. Or. 458) und passivischen Aoristformen wie y.aQi (Hdt.

4, 127), 6firp-6y.ccQi] (Anth. 9, 56, 4), y.aQivx- (Flut. Lys. 1).

n. 23, 146: rjQt]aaTO JJr^Xevg, Y.eloe f.u voGfi]OavTa ... aoi xe Y.6(xriv

x€Q€€iv. 1\. 24, 450: •/.Xiab]v . . . TioiFr^oav avay.ri dägß' ekarrjg xegoav-

Tsg. II. 10, 456: and ö' a/iicfio v-egoe revovte. — H. 11, 560: (hg (5' oV
ovog ... zeiget t* eloeld-cov ßad-v Xrjßiov. 11.21,204: ixS-veg a/^cpe/te-

vovTO, öi]i.idv eg€7TT6/.ievot euivecpgcdiov y.eigovreg. Od. 11, 578: yvTce öe

(.iiv Fexazegd-e nagr^fievu) Ti]7tag ey.eigov. Od. 22, 369: (.ivr^OTi']go)v . . ot

Fol €xeigov v.Ti]i.iar^ evl f.ieyägq). I\. 16, 394: ercei ovv Ttgwrag ert-eyegoe

cfäkayyag. I\. 8, 8 : /.ir^re rig . . . Tteigäxco dia-y.egoai ef.ibv Fircog. H.

15,467: i] (5r; näyyv (.läyr^g l/ci arjöea y.eigei öaif.iiüv rif^iexegr^g.

Altind. Icar ,tödten, verletzen' mit den präsentischen Formen Tcrnati oder

Jcrnäuti ,er tödtet, verletzt' und dem participiellen Mrnä- ,getödtet, verletzt',

nur von Grammatikern angeführt.

Altostpers. Jcar ,schneiden', wie in der Stelle jatha jat Jcameredhem Jcere-

nujäf. ,als ob er den Kopf abschnitte' (Justi).

Genau zu entsprechen scheinen auch altn. sJcera ,schneiden, durch-

schneiden', ahd. sceran ,abscheren, abschneiden', nhd. scheren und lit. sMrti

,trennen, schneiden'. Darnach müsste die Form einen uralt anlautenden

Zischlaut eingebüsst haben , eine Erscheinung, für die die Gränzen noch zu

wenig sicher gezogen sind.

xeQaiö- (-/.egaig) ,Name eines Vogels.

Nur Lykophr. 317: avröylr^rov agrtäoag xegaida (hier ist Medeia damit

gemeint). Hesych erklärt: xegatg' yiogiüvrj.

Ungewisser Herkunft.

itsQai^eiv ,zerstören, umbringen'.

II. 5, 557: keovze . . . agTiä^ovze ßöFag y.al Flcpia [.ir^la oza^f-ioig dv-

^goJTicov xegaiCezov. IL 16, 752: leovzog . . dg ze azad-f.wvg y.egatutov

eßlijzo. IL 16,830: 7^ tvov erpr]ad-a n6?uv y.ega'cCefxev af.ii]v. Od. 8, 516:

alkov ö ' aXXi] aFelde nöXiv -/.egal^e^iev alnrjv. IL 24, 245 : Ttglv ala-

Tta^ofxevrjv zs nöXiv xegai^of.ievr]v ze ocpS^aX/iioZoL Fidelv. IL 2, 861 : ev

Ttozaf-uü, o&L Tteg Tgcöag y.egdiCe (nämlich Achilleus) y.al aXXovg. IL 21,

129: v^elg fj.ev cpevyovzeg, eycu 6' orcL^ev v.egaCtu)v. Pind. Pyth. 9,21:

ay.övzeaoiv ze yaX-Aeocg cpaoyävcp ze (xagvaueva '/.egäiLev dygiovg S-rjgag.

Brachst 93: oiog o.nXaiov y.egäiCeg d-etöv TicptJv^ ky.azovza-/.ägavov aväyy.a,

Zev. Hdt. 2, 115: za oi/.ia zoi ^eivov y.egaioag riy.eig. — Dazu: a-xe-

gaio-g ,unzerstört, unversehrt'; Hdt. 3, 146: ei aTiovr^zl ef.ieXXe duo-
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läf.i\peo^ai üxegaiov rrjv nöliv. Thuk. 2, 18: Tr]g yr^g tzt u/.tQuiov ovoi,g.

Xen. Kyr. 4, 5, 2: af/7«i /nev yag vulv -/.al axegatoi al a/.i^vai.

Entstand zunächst aus *y.eQtt"idjeiv, wie zum Beispiel durch das zuge-

höri^'e v.eQaiOTYg , Zerstörer, Räuber' (Hom. hymn. Herrn. 336) erwiesen

wird; weshalb Naucks xegai^eiiuv (II. 10, 830, für y.egai'ufuv) sehr be-

denklich bleibt. Die so gewonnene Xominalform *x€gaLd- {*x€QaFid- oder

etwa aus *-AeQaoiö-?) aber ist in ihrer Bildung nicht ganz verständlich.

Die zu Grunde liegende Verbalform aber tritt noch lebendig entgegen in

altind. gar : grfid'ti ,er zerbricht, er vernichtet' (RV. 10, 89, 6: jdd asja

manjüs . . grnd'ti vidü ,wenn sein Zorn das Feste zerbricht'; RV. 10, 138, 4:

gdtrüns agrnät virüJcmatä ,die Feinde hat er vernichtet mit dem Blitz-

strahl'). Zu ihr gehören unter anderem auch lat. carie-s ,das Zerbrechen,

Zerfallen, Morschwerden' (Ov. trist. 5, 12, 27) und goth. hairu-s ,Schwert'

(Matth. 10, 34; Mk. 14, 43; 47; 48). — Das adjectivische ayiegaio-g scheint

sich etwa mit Bildungen wie h-evvaio-g ,im Bett {evvr] Seite 195) be-

findlich' (Od. 14, 51) vergleichen zu lassen, hat aber doch etwas sehr auf-

fälliges, da der suffixale Ausgang aio, der in der Regel zunächst auf

weiblichgeschlechtige Formen auf r^ (ä) zurückführt (L. M. Vgl. Gr. 2, 456),

sonst kaum zugleich mit dem beraubenden av- (1, Seite 185), wie es doch

hier deutlich vorliegt, auftreten dürfte.

7t6Qaq- ,eingiessen, zusammengiessen, mischen', ein Verbalstamm, der be-

sonders deutlich in aoristischen Formen vorliegt, wie -Kegaoae (Od. 3,

390; 5, 93), yiegÖGoaro (Od. 3, 393; 18, 422), yieoaü^hr- (Xen. an. 5, 4, 29;

Plat. Phileb. 47, E; Tim. 85, A), aus dem aber auch mehrere Präsens-

formen, wie xeoaieiv (aus ^Aegciojeiv. Dazu: xegaie IL 9, 203; xe-

Qaiöi-ievov Nik. al. 178; 511), das von diesem im Grunde nicht verschiedene

Aegdeiv [y.SQCüvrag Od. 24, 364; v.eQäaad-e Od. 3, 332; xegäivTO Od. 15,

500) und das nachhomerische 'Aegawvvai. (Plat. legg. 12, 949, E, aus

*x€gaovvvai. Dazu: av~€y.€gcivvv Ar. Frösche 5 1 1 ; xsgavvvg Plat. Tim.

41, D) hervorgingen. — Dazu: a-zTJgaro-g ,ungemischt' (siehe 1, Seite

40). — Die Nebenform y^gr]- wird weiterhin besonders aufgeführt

werden.

11.9,203: ^wgoTsgov dh yiegais. Od. 3, 390: rolg d' 6 yegtov sld-ovatv

ava 7igr]zr]ga xegaooev ßolvov ßrjöv/cöroio. Od. 24, 364: evgov . . . x^-

gäivTag -9-^ aXd-orca ßolvov. II. 4, 260: ore nig rs yegovoiov aid-oua Fol-

vov '^gyetiüv ol agiovoL evi Agi]Tfjgi 7.€giüVTai. Od. 3, 332: xäfxvexe fxev

yXiooGag, '/.sgäaod^E de ßolvov.

Altind. Mr ,ausgiessen, ausstreuen': Mrdti oder Icirdtai ,er giesst aus,

streut aus'; RV. 1, 32, 13: jä'm mihani ähirat hrudünim ca ,den Regen

und das Hagelwetter, das er ausgoss'; RV. 4, 38, 7: ädhi bhruvdus Tcira-

tai rainüm ,über die Augenbrauen streut er den Staub aus'; RV. 6, 46,

2 : gä'm ägvam raihiam indra säm hira ,Rind und Wagenross schütte uns

zu, Indras'. — (Für altind. gr%- : grinati ist die mehrfach angenommene

Bedeutung ,mischen' sehr zweifelhaft, eher ,kochen' wahrscheinlich). —
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xtQaq- jHorn', Daneben die Form /.egar- (Find. Bmchst. 166; Soph. Tr.

519; Ar. Vögel 902; Xen. an. 2, 2, 1; 7, 2, 23).

II. 10, 294: aol 6 av tyu) fgf^io ßovv . . . ;fpt'ffov xigaoiv TteQix^vag.

IL 17,521: iug ö' ör' av . . . y.öipag l^oytti^ev -Aegdiov ßoßog ayqavXoio

Flva zäf.ti]. Od. 3, 439: ßovv d' ayhrjv xegdiDv. — Od. 19, 563: rcvkat

. . . ai i^ihv yaq y.eoäeaoc TezsvxaTai. Od. 21, 395: urj -/.iga (des Bogens)

Irceg edoiev. — Find. Bmchst. 166: avt6(.iazoL ö' l^ clgyigiiov zeQuTwv

Ttivovreg InXäCovTo. — Dazu: xegaö-g, alt wahrscheinlich y-sgaFö-g

,gehörnt'; IL 3, 24: evQthv rj elacpov xcQaßov. IL 11, 475: Tgioeg ettov wg

€1 TS öacpoLvoi x^weg ogeorptv dficp^ elacpov xegafäv. Od. 4, 85: ylißvr]v,

%va FccQveg äcpag •Aeoaßol releO-ovaiv.

Dazu: lat. cervo-s (= -/.sgaFäg ,der Gehörnte' =) ,Hirsch'; Plaut. Foen.

530: vinceretis cervom cursü.

Dazu: ags. heorot, ahd. hiruz, nhd. Hirsch.

Das Suffix wie in yiwag- ,zottiges Fell' (Seite 222). — Die gleich-

bedeutenden lat. cornw- (Flaut. Amph. 341), körn, com (Zeuss-Eb. 1070),

goth. haurna- (Luk. 1, 69), nhd. Ho7-n gehören auch hieher, weichen aber

in ihren Suffixen sehr ab.

xtQa<So-q ,Kirschbaum',

Theophr. Fflanz. 3, 13, 1 : i'öiov 6h zfj (pvaei öbvöqov 6 /jQaaog tan.

l.uyed-€i /idv /ueya . . . cpXoiov de rrjv XeiÖTiqta. -/.al ttjv xgöav xai t6

Tioxog 6(.ioiov cpiXvQcii. 4: avd-og de levKov ... 6 de '/.ccQjtog eQvd-QÖg,

o(.iOLog öioanvQU) tu oxi^l^ce, zo de (xeye&og xvafiog.

Hängt wohl mit dem Vorausgehenden zusammen. Die Suffixform

wiederholt sich in netaoo-g ,breitkrämpiger Hut' (Fhilemon bei FolL 10,

164; Athen. 12, 537, F).

xiQctuo-q ,irdenes Gefäss'; ,Dachziegel'.

11.9,469: TiolXov d' ev. xegai-iiov {.lid-v Ttivezo zolo yeQOvzog. IL 5,

387: x^^'^'H'
^' ^^ -/.egäi-Ko dedezo zgelg /.al dexa f.irjvag. Hdt. 3, 6: ig

^XyvTtTOv £z xr^g EXlädog 7cäar]g vvv '/.al rcQog ex Ooivtxrjg /.ega/Liog

eaäyetaL 7cXrjQrig oXvov. 3, 96: eg TcLd-ovg •/ega/iiivovg zrj^ag -/aTaxeei,

TtXijoag de %b ayyog Ttegiaigeei xov xegauov. — Thuk. 2, 4, 2: avziöv

Xid-oig T€ '/al '/egäfict) ßaXXövztov. Ar. Wölk. 1126: voo(.iev -/al zov ze-

yovg zov xegaf-iov avzov ;jaAa^a«g azgoyyvXaig Gvvzgi\pof.iev. —
Bedeutete wahrscheinlich zunächst ,Gekochtes, Gebranntes' und schliesst

sich an altind. qar- ,kochen' (dazu grtä- ,gekocht' RV. 9, 114, 4; 10, 16,

1 und 2) und das daraus weiter gebildete qrä- ,kochen' (dazu grata- ,ge-

kocht' RV. 10, 179, 2 und 3), dessen Causalform grapdjati auch in der

Bedeutung ,er kocht, brät, macht gar' (Mbh.) gebraucht wird und daneben

auch vom Brennen von Töpfen und irdenem Geschirr (VS.). — Das

Suffix wie in -/.laiio-g ,Bohne' (Seite 229).

iteQdiißvü- (xegä^ißv^) ,Hirschkäfer'.

Antonin. Liberal. 22 : vüiLupai de /.lezeßaXov /az' ogyrjv zov Tegaf.ißoVj

OTL avzaig eXoidögr^oe '/al lyerezo iXocpdyog '/egaf.ißv^' q^aivezat de enl
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TÜn' S,v).n)v Y.ai tOTiv ay/.v\oq kv. ruiv odövTtov y.at ovvextjg zu yiveia

xivei, f-ielag, vcaQa/xrjxrig , /cTSQvyag areQeag txojv, loi/.wg roig (.ityuf.oig

xavd^ÜQOig. ovTog ^vko(payog ßovg y.aXeiTai, naqu öe Qerta).olg y.tQä(.i-

ßv^. xovjov oi 7calöeg naiyviov ty^oiOL v.ai Tr]v y.erpa/.r^v arcoTi/nvovreg

cpegovoiv tj ök eor/.e ovv xoig v.iQaOL liQi] rij ex zr^g yelojvTjg.

Dunkler Herkunft. Denkbar wäre Zusammenhang mit /.agaßo-g ,eine

Käferart' (Seite 349). Das Suffix wie in cllucv/.- ,Stirnband' (1, Seite 240)

oder y.älv/.- ,ein Frauensclimuck', ,Blütlienkeleli' (II. 18,401; — Hom.
hymn. Dem. 427 ; Hdt. 2, 92).

•KiQavvö-q jBlitzstrabh

II. S, 133: ßfiovrijoag 6s öFeivov d<prjy.' dQyrjra y.€Qaii'6v. 11.8,455:

ovx av . . . 7cXrj£VT£ -/.SQavvii) axp eg "OXvf^rcov 'Ueoi^ov. II. 21, 198: di-

dfocxe JtFog fieyäkoio -/.egawov ößeivijv re ßgovTt'^v. 11.21,401: aiyida

... 7;v ovöe JiFbg dä^ivv^at, xegawog. Od. 5, 128: Zevg, og fiiv

ycaz67t£(pve ßaku)v aQyrJTL y.egavvw.

Rubt auf dem selben Grunde wie yegaiXsiv (alt yaouFiUiv?) ,zerstören,

umbringen' (Seite 359), was zum Beispiel auch vom altind. gäru-s ,Pfeil'

(ßV. 1, 100, 18; 1, 172,2; 2, 12, 10) gilt. — Die Suffixform steht im

Griechischen ganz vereinzelt. Das ableitende vo vergleicht sich mit dem
von y.oivcovog ,Tbeilnehmer' (Seite 325). Vielleicht entwickelte sich das

innere av ähnlich wie in iviavro-g ,Jahr' (l, Seite 411).

xsQovrideiv ,das Gehörn stolz erheben'.

Nur Ar. Ritter 1344: Touzoig onöxE yoraairö rig Tigooif-iLoig, avcogrä-

Xiusg y.d/.sgovTiag.

Ging von y.egag- ,Horn' (Seite 361) aus und vergleicht sich seiner

Bildung nach mit Verben wie ysXevziaeiv ,wiederholt antreiben' (II. 12,

265; 13, 125), /^la&rjzideiv ,Schüler sein wollen' (Ar. Wolken 183), oo-

cpiGzideiv ,Sophist sein wollen' (Eubulid. bei Athen. 10, 437, D), 7tvevazid-

£iv ,nach Athem verlangen, schwer athmen' (Hipp. 2, 507; 3, 649): die

Entwicklung des inneren ov (etwa aus -ofe-?) aber bedarf noch der

Erklärung.

xEQzo-q ,Schwanz'; ,männliches Glied'.

Ar. Ritter 909 : öexov xsgxov Xayu) zu)q)d-alf.ii6icü 7iegiiprjv. Ach. 785:

y.egxov ovx £X^i. Ritter 1031: xvva Kegßsgov dvögaTtoöiaztjv, og yjgy.oj

oalviov g\ OTtozav öecrcvfjg, iTrizrjgiüv. Arist. Thierk. 2, 10: zd zezgd-

7coöa "Cioa ... zd 7x'ke.loza y.igxov ex^L' xai ydg 7] cpcüxri fiixgdv ey^ei,

o/iioiav zr tov sldcpov.— Ar. Thesm. 239: zvjV xigxov q)v).dzzov vvv axgav.

Beruht wahrscheinlich auf einer uralten in ihrem Schlusstheil verstüm-

melten Reduplicationsbildung, deren einfache Grundlage noch in y.og-ojvrj

,Krümmung, Ring' (IL 4, 111 ; Od. 1, 441; 7, 90) entgegentritt. So wurde

der Schwanz wohl als der ,sich krümmende' benannt.

xsQüöQcovo-q, Name eines unbekannten Vogels.

Aelian n. a. 15, 14: xot-UtovoL de dga zcö acpezegM ßaoiXel oVivdol . . .

y.al ogvid-ag de, ovg xegxoga'.vovg cpiXovoiv ovofidCeiv.
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Offenbar ung-riechisch.

mQxibjiri, eine Cicadenart.

Ar. (bei Athen. 4, 133, B): egauai Tizriya (fayüv y.ai -/.eQ/MTtrjv ^j;-

Qevaafiivrj xaläixoj leTtxii). Alexis (bei Athen. 4, 133, C): aov 6' kyu) la-

Xiaregav ovTtoj/ioT^ elöov ouze y.eQy.ojTtrjv, yvvai. Ael. n. an. 10,44: yevrj

6s aga xai rsTriytov ovx okiya rjV . . . y.a\ v.tQ/Mnriv dv.otj naQ£de^äiJ.t]v.

Enthält vielleicht /Jq-Ko-g ,Schwanz' (Seite 362) als ersten Theil. Was
aber ist der Schlusstheil des Wortes? An ion- ,Gesicht' (1, Seite 643)

wird man kaum denken dürfen.

xf^xttöv-, Name eines unbekannten Vogels.

Ael. n. a. 16,3: yiverai de Iv Ivöolg y.al aXlo ogveov, y.ai exet ro f.ii-

yed'og yara xoug ipägag, yai eoxL noiyü.ov . . . y.akovOL 6\ avxb oi Ma-
y.€Ö6va)v Ivöolg enoiy.rjaavxeg . . . y.eQyiiova.

Darf wohl für ungriechisch gelten, man dachte aber den Namen in

Zusammenhang mit yJo/.o-g ,Schwanz' (Seite 362): Aelian a.a.O. sagt:

eoxs öe äga x6 ovo/^a xt'ivös xi']v yiveaiv. iTteidr^ y.ai avxo ötaasUi xov

oQQOV, (jJOTceQ ovv yal oi y.ly/J.ot.

TiiQxiö- (ysQylg) ,Weberschiffchen'.

II. 22, 448: a/Ä' rj y lazov ccpuive .... X"i"<^^ ^^ ^^^^ iy.TVcOe y.egyUg.

Od. 5, 62: loxov iTioiyoiiiivrj ygiaeirj y.egyiö vcpaivev. Soph. Ant. 976:

ojiiudxtov . . dqayd^evxLov v(p ' aif.iaxi]Qalg ysigeoai '/.ai y.SQy.töcov d/.fxalaiv.

Eur. Bakch. 118: oylog arp^ loxöjv Ttagd y.eQzidcov x' oiaxQtjd^eig /tio~

vvo(i). Ar. Frösche 1316: elXloosxe öayxvXoig (fdlayyeg laidxova ntjvia-

l-iaxa v.a.1 yeqyidog doiöov [.leXixag. Leonid. (in Anth. 6, 288, 5): yai xdv

dxQLa /.OLvaf.iivav xegyiöa, xdv laxwv fioX-rcdxiöa . . . dfcagxdfied-a.

Gehört wahrscheinlich unmittelbar zu y.ge/.-eiv ,ein Gewebe bearbeiten,

weben' (Sappho Bruchst. 90 : ovxoi övvafiai ygey.r.v xov Xoxov. Eur. El. 542

:

ei de yiaycgeyov 7ce;tkovg), das ursprünglich wohl nur ,Geräusch machen'

bedeutete, wie zum Beispiel noch Anth. 7, 191, 3: yioaa . . . noXld/.i de

xge^aoa rtolvd-goov und Anth. 7, 192, 4: d/.gi, . . . döv y.geyovau f.ielog. —
Der angenommene Zusammenhang wird noch insbesondere wahrscheinlich

durch Verbindungen wie bei Eur. Bruch. 523 : y.eg/.iöog doiöov /neXexag,

Antipatr. Sidon. (in Anth. 6, 160, 1): yegyiöa xdv og^givd yeXLÖoviöcov ui.ia

cpwvf] f.ieX7coiievav, Antipatr. (in Anth. 6, 174, 6): xegy.iöa ö' ev7roir]xov,

drjöova xdv hv Igid-oig, Archias (in Anth. 6, 39, 5): xegyJöa evd-goov, Anti-

patr. Sidon. (in Anth. 6, 47, 1): y.egxlöa x^v rpiXaoiöov.

ü£Qxiö- (y.egyig) ,Weisspappel'.

Arist. Thierk. 8, 58 : >] y.aXoif.ievi] Xdxa^ . . . e^iovoa ydg vvy.xtog noX-

Xdyig xdg rcegl xov jioxaf.ibv y.egy.iöag ly.xeuvei xoig döovoiv. Theophr.

Pflanz. 3, 14, 2: /} yeg/.ig öe Ttagöuoiov xfj Xev/.ij y.al xfj} /.leyed-ei '/.al xql

xovg KXdöovg eTCiXevy.ovg eyeiv .... (pXoiuv öe xgayvxegov xr^g Xeiy.r]g y.al

(.idXXov VTioXercgov toorceg o xrg aygdöog dy.agnov ÖL

Vielleicht vom Vorausgehenden etj'mologisch gar nicht verschieden.

xf^xov^o-s, eine Art leichter Schiffe; dann: ein Seefisch.
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Hdt. 7, 97: T()tr^y.üVT6()0i dt /.al 7C(-vjrf/.6vztuoi /.u'i /.iq/.ovQOt, v.ai uc-

Ttayioyct nXola Of.uy.Qa avvtki/övxa kg tov ctgiit-i-tov Icpavr^ TQiaxOua.

Athen. 5, 208, F: Icpökxia d' r]aav airfj ro f-uv ngonov /.ig/.ovQog tqio-

XÜ.Lu xäXavTtt ösx^od^ai dvväfuvog. — Opp. Fischf. 1, 141: /jQ/.ovQoi xe

/iievovoi . . .

Scheint zusammengesetzt zu sein aus /.eg/.o-g ,Schwanz' (Seite 362) und

ovQii jSchwanz, Hinterth eil' (Seite 212), so dass es wohl zunächst bedeuten

sollte ,ein schwanzförmiges Ilintertheil habend'.

xtQToiio-g ,kränkend, neckend'.

Hom. hymn.Herm.33S: /taiöä ziv' elgov rövös ... /.egrofiov. Hes.

Werke 788: (füiei öi xe /.eqTOfia ßa^eiv. Hdt. 5, 83: idQvaäfxevoi öe kv

toüto) t(3 x^QH^ d^voii]ai xe ocpea (d. i. xu aydXfxaxa) xai xogolai yvvai-

y.rjioiai /.egxofioioi iXäo/.ovio. Eur. Alk. 1125: yvval/.a Xevoau) xr^v Ifir^v

€xrjXV(.uog, ^ /.egT0f.i6g (xe i^eov rig i/.Tclr^oosi ^apa. — Dazu: y.egxo-

fieeiv jkränken, necken'; II. 16, 261: 0(prj/.€oai J^eßor/Jxeg . . . ovg 7cai-

öeg egiöfiaiviüoi fed-ovxeg, alFtX y.€gTO/.ieovxeg. II. 2, 256: ov öh y.egxo-

(LUiov ayogeveig. Od. 16, 87: f.ir^ fiiv xegzofiiioaiv. Od. 18, 350: Ilokvßov

Tiaßig Tjgx' ayogsvsiv, y.egxoueiov 'Oövarjßa. Od. 2, 323: oV ö' knekwßevov

y.al ey.sgr6i.ieov FerceeoGLv.

Die Suffixform of.io ist eine ungewöhnlichere. Als zu Grunde liegende

Verbalform darf vielleicht altind. Icart : Jcrntdti ,er schneidet, er zerschneidet'

(RV. 1, 63, 4: jäd ...vi ddsjüns . . äJcrtas ,als du die Feinde zerschlugst';

Mbh.) gelten, dessen Bedeutung allerdings im Altindischen sich nicht über

das Sinnliche hinausentwickelt zu haben scheint.

x^QÖog- ,Gewinn, Vortheil'.

II. 10, 225: zal xe ngo o xov kvörjaev, orcrtiog xegöog erj. Od. 16, 311:

aXX' ov xoL xöde zegöog iya/v eooeo&aL oßiio r^fxlv. II. 23, 322 : ug de y.e

xegöea ßeiörj kXavviov rjoGovag 'iTtTtovg. II. 23, 515: ^.Avxlkoxog NrihqFiog

ijkaoev 'iTCTiovgj '/.igöeoLv, ov xi xaxei ye, nagacpS^äi-ievog. IL 23, 709

:

dv 6^ 'Odvoeig 7tokvfj.r]xig dviozaxo, y.egöea ßeiöwg. Od. 13,299: I/o) d'

kv Ttäoi ^eoioiv (xiixl re y-keFofiat y:ai -/.egöeoLv. Od. 23, 217: nokkoi

yctg yMAcc xegöea ßovkevovoiv. — Dazu: -Aegöiov- ,gewinnbringender';

11.3,41: '/.ai y.e xö ßovkoifxrjv, y.ai v.ev nokv -/.egdiov rjev. Od. 18, 166:

Tiaiöl de '/.ev Feircoiiii Fertog, x6 xe -/.egötov el'/j.

Eine Verbalgrundform *-/e^(5- ,Gewinn bringen, fördern' (?) ist zu ver-

muthen, sicher Zugehöriges in den verwandten Sprachen aber ist noch

nicht gefunden.

TiBQÖo)- ,Fuchs'.

Ar. Ritter 1068: (pgäooai /.vvaku)7te/.a
, fUj oe öoku/aj], kaid^agyov, xaxv-

Tcovv, öokiav y.egöio.

Gehört zum Vorausgehenden und ist wohl nur eine Scherzbildung, be-

deutet zunächst ,der sich Vortheile zu verschaffen weiss, schlau'.

"üSQ-p^siv oder ytegxveod^at ,rauh sein, heiser sein'; daneben das active

yegxveiv auch in der Causalbedeutung ,rauh machen, heiser machen'.
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Hipp. 2, 469: zaöe ovv /.ax ccQxccg %([) vovarjfxuTi iTiiyiverat, ßq^ ^>JC^

•/.al cföiQvy^ öoyJei '/.igxvsiv. 2, 267: '/.al x6 oLaXov y)uoxQOV zai 7ioXv

v.ai Tj cpäqvyB, irjQi] y.al 7CVQ6r6g y.ai ^lyog hcilaf.ißäveL /.al /.iqyyexai Tj

gxxQvy^. — Hipp. 2, 498: xai xb oLaXov arcoTtxvu nolXbv v.ai arpQiödeg,

vmI £v xfj (päqvyyi öoAeei heyeaü-ai , /.al y.igyvei avxöv. — Dazu:

y.sQxvo-g ,Rauliigkeit, Unel)enheit'; Sopli. Bruclist. 257: TQayvg xe/.tövrjg (?)

y.iQXvog e^avioxaiai. — y.sQyaleo-g ,raub, heiser'; Hipp. 3, 642: eaio

Ttegl aQTrjQirjv yal cpctQvyya vfceovgiLe xegyaleov. 3, 651 : ßrj§ y.egyaler^

TtSQi (puQvyya. 3,657: Iv xfj (paqvyyi xa itoKka y.SQyakea vrteovQi^ev.

Steht offenbar in nächstem Zusammenhang mit yMgyaleo-g ,rauh, scharf'

(Seite 357), mit dem /.egyalio-g auch in seiner Suffixform genau überein-

stimmt. — In y.egyvELv wird der Nasal der selbe nur präsentische sein, wie

zum Beispiel in öäyveiv ,beissen' (Aesch. Sieben 399; Pers. 846; daneben

aoristisches öay.eeiv (II. 17, 572; 18, 585) und sonst.

xsQyviltö- (y€gxv)]tg), mit Vocalzusammenziehung y.egyvjjd- {y-sgyvijg)

,Thurmfalke'. ,

Ar. Vögel 304 : . . . Ttogcpvgig, y.egyvijg, /.oli\ußig . . . 589 : y?Mv/.iöv loyog

elg avrovg y.al y.egxvj]6cov entrgiipSL. Eubul. (bei Athen. 2, 65, E): rceg-

dixia Xaße xixxag^ r] y.al rcevxe . . . omviöia, y.egxvfjöag xa x aXX arx'

av STTixvxfjg-

Gehört vielleicht zum Vorausgehenden , so dass er nach seinem heiseren

Geschrei benannt sein würde. Vielleicht war yegyvrjlö- ein älteres */.egx-

vrjFLd-. Hesych bietet ein kürzeres yegyvr^ . . . yal ogveov döog. Die

gleichbedeutenden yeyxgr^iö- (Seite 314) und y.eyygiö- (ebenda) sind wohl

nur dialektische Nebenformen.

xiQ&io-q, ein kleiner Vogel, vielleicht ,Baumläufer'.

Nur Arist. Thierk. 9, 92 : eoxi de n ogvid-iov (.iiygov 6 xaleixai yeg-

S^iog' ovxog xb fiev Vjd-og S-gaavg, y.al otyel rcegl öhöga, y.al eoxi d^gi-

Tcocpäyog, xrjv de öiävoiav evßioxog, y.al xrjv (piovrjv eysi kaf-ingäv.

Dunkler Herkunft.

•KiQvoq' ,grosse irdene Opferschüssel'.

Polemon (bei Athen. 11, 478, D): vef.iei, oool avoj xb y.egvog negievr^vo-

Xoxeg. xovxo ö' eoxlv ayyeiov y.egafxeovv eyov ev avxo) no'kXovg xoxv-

Xloxovg v.ey.oXlrjfA.evovg' evecot d' iv avxolg oQfxivoi, ixTfAcoveg Xevxoi,

TtvgoL, ygi^ai . . .

Fick 1^, 385 vergleicht sehr ansprechend altn. hvenia ,Topf', altslav.

cara und caruJca ,Becher' und ohrinii ,Schüssel', altind. häraJca-s ,Krug'

(Man.; Mbh.) und TcaranTca-s ,Schädel' (Kathäs.). — Das Suffix wie in

egvog- ,Schössling' (1, Seite 462) und sonst.

ueQuar- (yegfxa) ,abgeschnittenes Stück', insbesondere ,kleines Geldstück'.

Eubul. (bei Athen. 13, 568, F): ßr/.gov ugiaa&at xigf-taxog xr^v i^öovjj'v.

Ar. Plut. 379: eyco xot xovxo . . . ed-e/uo ÖLOTtgä^ai . . . xb ot6(.l' Inißv-

oag yig/Liaoiv xcov giqxögiov. Vögel 1108: yXavyeg ... ev xe xolg ßaXXav-

xLoig evveoxxevGovOL y.ay.XexpovGi f.iiyga yceguaxa.
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Ging von /.eo- : /.eigeiv , abschneiden' (Seite 359) aus, ganz wie zum
Beispiel öeg^iar- ,abgezogene Haut' (11.9,548; Od. 13, 43Sj von dig-eiv

,abhäuten' (II. 1, 459 = 2, 422), und wie ganz ähnlich auch gebildet wur-
den ig/iiaT- ,Stiitze', ,Schutz, Schiffsballast' (1, Seite 4G2) und tgi^iar-, alt

ßtguax- ,Ohrgehänge', ,Bande, Fesseln' (1, Seite 463). Die ursprüngliche

Bedeutung des ,Abgeschnittenen' aber tritt noch deutlich heraus in dem
abgeleiteten y.Eg(.iaT iteiv ,in Stücke schneiden, zerstückeln', wie Plat.

Krat. 426, E: y.goveiv, ^gaveiv, igeixeiv, ^gvvtxsiv, y.egf.iaTiULv, uvf^ßelv.

Tim. 62, A: dtaxgivovaa tjiiöv xara ouiy.gd re ra acuiiaza y.egiiiaTi'^ovaa.

Staat 7, 525, E: lav av Asgf.iaTlLrjg avto (d. i. to tv).

xöQctx- (y.öga^) ,Rabe'; dann auch (wohl wegen der dunkeln Farbe) ein

Fisch; auch nach der äusseren Aehnlichkeit: ,Haken', insbesondere ,Thür-

haken, Thürklopfer'.

Hes. Bruchst. 125, 1: zol fiev ag' r]ld^e xoga^. 163, 3 und 4: rgeig d'

ekäcpovg 6 y.oga^ yrjgäo/.evai. avrag 6 cpoiviS. evvia rovg y.ogaxag.

Theogn. 833: nävrce toö' h /.ogä/.eoaL /.ai tv cp&6g(^. Find. Ol. 2, 87

:

/iiad-övreg öe Xaßgot 7tayyXioaoia, xögay.eg wg, ä/.gavxu yagvezov ^log

Ttgog ogvixcc S'Slov. Aesch, Ag. 1473: tul de atu^avog öUav y.ögaxog

ix^gov arai^eio ly.v6i.uug v/nvov vi-ivelv . . . hcEv^Ezai. — Athen. 8, 356,

A: xai o yöga% Uga/.og oyXrjgoxegog. — Polyb. 1, 22, 9: oVfi de zalg aa-

vLai tdtv y.aTaaTgioix(xTiov kf.i7iayevTeg ol yögay.eg ofxov awdrjOauv zag

vavg . . . dl avzov zov y.6gaxog Itti ovo owe/üg enoiovvzo zrjV icpodov.

Poseidipp. (bei PoU. 7, 111): -/.öga/.L yleied-^ t] d-vga.

Fick 1^, 393 hält den schliessenden Guttural auch für wurzelbaft und
sieht lat. crdctre ,krächzen' (Plaut, aul. 625), lit. hränJcti ,krächzen' und

altslav. hrakaü ,krächzen' als nächstzugehörige Formen an. Ob mit Eeeht,

lässt sich sehr bezweifeln. Da die Suffixform a/. im Griechischen eine

sehr gewöhnliche ist, wie sie denn zum Beispiel auch noch in /.ä^ay-

,Stange' (Seite 336) entgegentrat, so lässt sich mit grosser Wahrscheinlich-

keit muthmaassen, dass sie auch hier vorliegt und als Verbalgrundform

nur cor- anzusehen ist, aus der weiter wohl auch yogwvi] ,Krähe' (Od.

12, 418 = 14, 308; Hes. Werke 747), corvo-s ,Eabe' (Plaut, asin. 260; aul.

624; 669; 670) und mmic- ,Krähe' (Plaut, asin. 260; Most. 3, 2, 147 und

148) hervorgegangen sein werden. Es Hesse sich dabei noch fragen, ob

dann etwa auch das ,Krähen, Schreien' den Ausgangspunct der Etymologie

gebildet hat, wobei also ein Zusammenhang mit yagy.aigeiv ,dröhnen' (Seite

353) denkbar sein würde, oder vielmehr ,das Gekrümmtsein' (des Schna-

bels), wobei an einen schon unter yigy.o-g ,Schwanz' (Seite 362) angedeuteten

Zusammenhang gedacht werden könnte.

xöQayu-q, eine Feigenart.

Hermipp. (bei Athen. 3, 77, A): ztilv (pißdXeiov (xüXiot^ av zcüv xogccysojv.

Hängt vielleicht mit dem Vorausgehenden eng zusammen.

xoQämo-v, Name einer Pflanze.
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Arist. mirab. 86 : o ö^ tzegov ti cpvXlov, 6 yiakovai -/.ogöxiov öia t6

•/.aravor^d-r^vuL vtz' avTwv -/.ögayia^ ytvoäuevov rov (faQjnä-/.ov xat y.ay.iüc;

öiaxid-e^ievovj Ivel x6 cpvlXov oQ/nr^oavTa tovto xai y.azavciövTa 7cavoaa0^ai

rrjg dXyi^öovog.

Der Zusammenhang mit y.6oa-K- ,Rabe' (Seite 366) liegt auf der Hand.
xoQcl^Xio-v jKoralle'; daneben die Form k o t- (>«/, t o - v (Theopbr. Steine 38)

und y.oQ(xXio-v (Alkiphr. 1, 39, 8).

Diosk. 5, 138: To ök y.oqalliov, öyceg evioc Xi^ööevÖQOv ly.a/.eoav, doy.el

fthv elvai cpvTov Ivdliov, OT€QQ07toieiadai de, ovav ly. zov ßu^ov IX-

/.vad^ij, e^aXov yivo/iuvov .... dgiarov de eari xo JtvQQov zij x?^«. Theophr.

Sterne 38: z6 ydg yiovQceXiov , xai yccQ zov^' wOTteg XLd-og, zfj XQÖcc

f.iev tQvd-Qov , 7ceQi(psQeg ö^ wg QiLa' cpiezai 6"' ev zjj d-aXäzzTj. Alki-

phr. 1, 39, 8: OTCiog d' i^^eig cpegovoa y.r^niov y.al /.oqciXlov '/.al zov o6v

'!Adcovtv.

Wurde vielleicht ursprünglich als Verkleinerungsform zu y.öot] ,Mäd-

chen' (siehe Seite 368) gedacht. So Hessen sich etwa Bildungen vergleichen

wie fieiQay.vXXio-v ,Bübchen^ (Ar. Frösche 89; Eubul. bei Athen. 3, 108, B),

ßQe<pvXXto-v jKindchen' (Luk. fugit. 19), ItivXIlo-v ,Verschen' (x\r. Ach. 398;

Friede 532), ^evvXXio-v ,Gastfreundchen' (Fiat. mor. 240, D) und andere ähn-

liche, neben denen allerdings keine Form auf aXXio- sich zu finden scheint.

Oder hat Benfey (2, 154) recht, der den fremden Ursprung des Wortes

für sicher hält?

zoQteiv ,ausfegen, säubern'.

Od. 20, 149: dygeed-', al f.iev (JtJ/m yogrjOaze Ttoiuvvoaoai. Eupol. (bei

Poll. 10, 28): zovzi Xaßiov z6 y.6Qi]i.ia (,BesenO triv avXrjV xoQei. Ar. Friede

59: y.azd&ov z6 •/.ÖQi](.ia' ^irj' y-xögei zrjv'EXXäöa. Dem. 18,258: zo /ue-

/MV ZQißtov y.al zd ßdd^ga o/toyyi^iov xal zo naiöayioyelov y.ogwv, olv-e-

zov täiiv, ovy. IXevd-igov Tiaiöog ey^iov.

Ging zunächst von einem nominalen *y.6go-g ,fegend' aus, das in einigen

Zusammensetzungen wie arf/M-y.6go-g ,den Stall {orj-AÖ-g II. 18, 589; Od. 9,

219) fegend, Stallknecht' (Od. 17, 224) und veo)-y.6go-g ,Tempel {vew-g

Plat. Krit. 116, C) reinigend, Tempelwärter' (Xen. an. 5, 3, 6; Plat. legg. 12,

953, A) erhalten blieb, weiterer etymologischer Zusammenhang aber ist

nicht deutlich.

xo^ec;- ,sättigen' ,ein Verbalstamm, der besonders deutlich heraustritt aus

aoristischen Formen wie h.ogeooazo (II. 11, 87), /.ogeoodf.ieS^a (II. 22, 427),

'/.ogeoO^rjv (Od, 4, 541 = 10, 499) und zum Beispiel auch aus dem parti-

cipiellen d-yögeozo-g ,unersättlich' (Aesch. Fers. 999; Agam. 756; 1484;

daneben: d-yogezo-g Aesch. Ag. 1117; 1143). Zugehörige präsentische For-

men begegnen erst bei Spätem, wie y.ogewig (Themist. orat. 16; aus *y.ogea-

-vvg) und yogevvvo^ai (Orph. Steine 726) oder auch v.ogeoig (Nik. alex.

195) und xogeotzo (Nik. al. 263). Die beiden letzteren können auf einen

alten Präsensstamm *xogeojo- zurückführen, gingen aber vielleicht auch

von einem alten yogeeiv aus, auf das zum Beispiel auch die Perfect-
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formen Y.eY.oQt'i^ui^a (Od. 8, 9S) und v.t/.ÖQr^aite (II. 18, 2S7), sowie da.s parti-

cipielle u-Y.6Qii%o-g ,unersättlicli' (11. 7, 117; 12, 335) zurückführen.

11.16,747: nokXoig cv v.OQiaeuv avr^g ode Tr]^ea Öupcüv. 11.8,379:

7] Tig xat Tqwcov y.OQeei y.vvag ^(5' oltovovg dr^i^ui) y.ai oägy.eooi. Od. 19,

167: og öi x' avriQ ßolvoio yogcoocc/tievog yai idiodr^g . . . 7CTolt^i^rj. IL

13,635: ovdh övvavrai {fvkÖ7ciöog y.ogioaod-ai bfxoiioo 7ixo).iuoLO. 11.22,

427: Tii) X« y.OQeaaä(.ie&a y.Xaiovre te (.ivgoi-iivu) ze. — Dazu: y.ögo-g

jSättigung' ; II. 13,636: Tcdvrwv /iihv y.ogog toxi, y.al vtivov y.al (fiXÖTrjXog

liiohc^g z€ y/,v/.egf!g y.al aftv/iiorog ogyj^O^jnoio. II. 19,221: alipa de <pv-

XoTtidog TcileTai /.ögog av^giuTtoioiv. Od. 4, 103: aiipr^gog 6h y.ögog y.gve-

golo yöFoto.

Bei Fick (1^, 422) wird lit. sztrü ,füttern^ mit 'pA-szara-s ,Futter' ver-

glichen; ob mit Eecht?

xö^o-g ,Knabe, Jüngling', homerisch wahrscheinUch z d^-Fo -g(in den Aus-

gaben xoCgo-g, eine Form, die aber auch später noch begegnet, wie Pind.

Ol. 6, 41; 9, 56; Eur. Schutzfl. 54; El. 463).

II. 6, 59: f^rjd 6v xiva yaoregt (.m'izr^g -/.ögFov (Ausg. y.ovgov) lovxa (pi-

goL, fxrjö' og (pvyoi. 11.4,321: ei löxe y.ögFog (Ausg. y.ovgog) ea, vvv

avxe (.le yiigag o/tä^ei. II. 24, 347: ßfj (5' levai xogfo) aiovfxvrjxrjgi Fe-

Foiyüyg, rcgcöxov V7crjvrixrj. Od. 2, 96: 'AogFoi, e/iiol ixviqoxfigeg. 11.9,86:

«Vcr' eaav rjye^iöveg (pvXö.-/.o}v , exaxov öe Fexäcxo) y.ögFoi afxa oxel^ov.

11.1,473: ot öe 7iavi^fxeQioi (.loXrcij d-eov Ikäo/.ovxu, y.aXov dFeidovxeg

Tianqova, /.ögFoL IdyaiFtöv. Aesch. Bruchst. 43, 3: vöiioiai ^evxcov oiv

yögotg xe y.al yögaig. Soph. Trach. 644 : 6 yag Jwg 'Ah/.fxr^vag y.ögog

aevxai. — Dazu: xögi] ,Mädchen, Jungfrau'; ,Pupille im Auge, Auge',

homerisch wahrscheinlich yogFrj (in den Ausgaben y.ovgrj, das in der Form
xovgä aber auch noch bei Späteren begegnet, wie Pind. Ol. 13, 65; Pyth.

3, 39; 78; 9, 43; 106; Soph. Oed. Kol. 180; Eur. Iph. T. 210); IL 16, 7: xi7ixe

deöäy.gvoai , naxgöykeFeg, i]vxe yogFr] (Ausg. yovgrj) vijyrirj', r; O^' a/ua

IXTjxgl 9-eFova aveXeoi^ac avüyeL. IL 1, 98: Ttgiv y" oltco rtaxgi g)iXt(j 66-

(.levai FeXmc^TiLÖa y6gFr]v (Ausg. y.ovgr]v). IL 1, 392: eßav y.rjgvxeg ayovxeg

yögFr^v BgioijFog. IL 6, 247: y.ogFäiov (5' exego)d-ev . . . öwöey.' eaav xeyeot

^äkaf.ioi . . . evd^a de ya/iißgol y.oc/^uivxo IIgi,äf.wio Tiag^ aiöo'b]o' aXö-

Xocaiv. — Soph. Bruchst. 644: i^a)f.if.idxa)xat, aal XeXäfXTtgvvxai y.6gag. Eur.

Or. 389: öeivov de Xevaoeig o/uiuäxcüv Brjgalg xögaig. Hek. 972: aiöiug fx'

eyet . . . 7tgooßXe7teiv ogd^aig /.ogacg. Ion. 876: axdCovoi v.6gaL öay.gvov-

aiv e/Liai. — y.ogiCead-ai ,sich wie ein Knabe oder wie ein Mädchen
benehmen, tändeln, liebkosen, schmeicheln'; Ar. Wölk. 68: xovxov x6v vlov

Xa/xßävovo' exogli^ero, oxav Gv jiieyag cov ag/x' eXavvjjg.

Aus dem Nebeneinanderliegen der Formen y.6go-g und y.ovgo-g ergiebt

sich mit grösster Wahrscheinlichkeit ein altes ^y.ögFo-g^ ganz wie zum
Beispiel aus den nebeneinanderliegenden oXo-g und olXo-g ,ganz' (Seite

215) sich ein altes oXFo-g oder oXFo-g = altind. särva- ,ganz, unversehrt'

(a. a. 0.) gewinnen Hess. Das alte innere F aber wird noch insbesondere
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erwiesen durch die weiblichgeschlechtige attische Form -/mq)] (Aesch. Prom.

589; 647; 739; Ch. 169; Eum. 415; Soph. El. 464; aus ^y.ögßrj), in der das

1/ trotz des später nachbarlichen q durch den Einfluss des alten zur Seite

stehenden ß ebenso gegen den Uebergang in ä geschützt blieb wie zum
Beispiel in de^r; ,IIals' (Aesch, Ag. 329; 875; 1265; Eum. 592), das home-

risch sehr wahrscheinlich noch Ö€qFi] (II. 3, 371; 11, 26; 12, 204; in den

Ausgaben öeigrj) lautete, üebrigens ist das alte / auch inschriftlich er-

halten, in der Dativform xäi -/.öqFai (CoUitz 1, 143). — Es ergiebt sich

also für v.Qqo-ii (;/.üQFo-g) ein eben solches altes suffixales /o, wie für das

eben erwähnte o'/.o-g (6XFo-g). Als Verbalgrundform aber löst sich v.oq-

ab, das sonst noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist.

5(0^1^ jlanger Aermel'.

Xen. Hell. 2, 1, 8: Kvqoq ane.v.tuvEV . . . viüq ovrag rrjg JaQSiaiov

aÖEXq)fjg . . . 6tl avxo) dnavTcivreg ov diecüoav dia Trjg nögr^g rag y^eigag,

Tcoiovoi ßaoiXel juovov tj de ytögr] eorl /naxgÖTsgov rj xeigig, ev j] rijv

XSiQa sxiüv ovdev av dvvaizo Tcoiijoat.

Gilt für identisch mit y.oQi] ,Mädchen, Jungfrau' (Seite 368), ob mit

Recht?

y.oQOiv6-q ,gekrümmt'.

Archil. Brachst. 39: ßovg Iotiv fjilv Igyä-cr^g ev oiy.ii] y.ooiovog (d. i. mit

gekrümmten Hörnern'). Hippokr. 3, 170: rä tc axgea (,Extremitäten) rrig

xöTw yväd-ov XU /iiev öia t6 iurjxog ovy. evrcaQeiodvxov, xb (5^ av lo y.ö-

Qtovöv (ein gekrümmter Theil der Kinnlade), xt y.al vrtegexov vTceg xoij

yvytüi-iaxog. — Dazu: als besondere weiblichgeschlechtige Form xogw-
viö- jgekrümmt'; bei Homer nur von Schiffen, wie H. 1, 170: ßoixaö'

Xfxev ^vv vrjval xogcoviocv. 11.2,771: aAZ' o f.i£v ev vrjßeooi yogojvioi

TtovxonögoLOiv xetxo. Theokr. 25, 151: ot r' eTtl ßovol yogioviot (d. i. mit

gekrümmten Hörnern) ßovyöXoi avögeg. — yogiövr] ,Krümmung, Eing';

1\. 4, 111: 7cäv d' ev Äeifrjvag ygvafv ene&Tqye yogiüvr]v (am Bogen, um
die Sehne daran zu befestigen); Od. 21, 138 = 165: aixov ö' wxv ßekog

y.aXff Tigooey^hve y.ogcovr]. Od. 1, 441 : d-vgrjv d' krcegvoae yogwvrj agyv-

gej]. Od. 7, 90: ugyvgeov J' eq) vuegd-vgiov^ XPVGri de y.ogwvr^.

. Als zu Grunde liegende Verbalform, die aber selbst nirgend mehr verbal

lebendig entgegen tritt, an die sich aber zum Beispiel auch -Avgxö-g jge-

krümmt' (11.2, 218; 4, 426) und lat. curvo-s ,krumm' (Plaut. Gas. 124) eng

anschliessen , darf man ein *]cor- ,sich krümmen' ansetzen, auf das auch

schon unter yJgxo-g ,Schwanz' (Seite 362) hingewiesen wurde. — Den
Suffixen nach vergleichbare Bildungen sind einerseits yohovö-g ,Hügel'

(Hom. hymn. Dem, 272 ; 298 ; Hdt. 7, 225) und das in der Betonung ab-

weichende avxo-ylFiovo-g ,massiv gegossen' (II. 23, 826), auf der andern

Seite y.oQiovr, ,Krähe, Seekrähe' (siehe sogleich), /.olwvij ,Hügel' (II. 2, 811;

11, 757), %atü>'/; ,Schildkröte (Hom. hymn, Herrn. 42; 48; Hdt, 1, 47; 48).

^oQihvij jKrähe', ,Meerkrähe',

Hes. Werke 679: öoov x' eTtißäaa yogojvrj Xyvog e/toit]oev. 747: ^i^ toi

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 24
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IcftCofidv)^ y.QiöCi] /axfftuo /.oQiüvi^. Achil. Bruchst. 19: ai/S^ nergalrj

7iollug ßöay.ovoa -/.OQüivag. Arist. Thierk. 9, 99: tuvtu dt jcüvra diu nav-

Tog q)aviQ(x. tativ 'in 6h ra xazä noXeig eicji^ora juahara t^v, /.öga^

/.a) y.oQiüvr^. — Od. 5, 66: tv&a öe r ... TuvvykioaooL xe Tioguivai ehä'/.iat,

rfjOiv Tt d-akäoaia Fiqya iii[o\}.tv. Od. 12, 418 = 14, 308: di de y.OQW-

yrjaiv FiY.E'koi Ttegi VTjßa f.i€Äaivav y.vfj.aaiv tixcpOQeovTO.

Lat. Comic- [cornlx) ,Krähe'; Plaut, asin. 260: ^j/cws et cornix ah laevä,

corvos parva ah dexterd consvudent.

Das Suffix wie im eben genannten /.opa^v?; ,Krümmung, Ring'; die Ver-

balgTundform wird dieselbe sein wie in y.ÖQay- ,Rabe* (Seite 366).

'KÖQi'q ,Wanze'.

Ar. Frösche 115: nölsig, öiairac, Ttavöo/ievrQiag, onov y.ögeig ö/UyiOToi.

Wolken 634: ovy. Iwol (.i l^eveyy.elv ol -Aogeig. Arist. Thierk. 5, 137: ai

6e y.ögeig (nämlich yivovTai) iy. r^g iy.ixäöog rr^g ano tcöv ^(^lov ovviara-

f.ievi]g ey-xög.

Dunkeln Ursprungs. Als suffixales Element löst sich der Vocal i ab,

wie in nogi-g ,Rind' (Od. 10, 410; Eur. Bakch. 737; Schutzfl. 629), ayvgi-g

jVersammlung, Menge' (1, Seite 119) und sonst.

xö^t-g, Name einer Pflanze, die dem Johanniskraut nahverwandt ist, ,strau-

chiges Hartheu' {Hypericum coris).

Diosk. 3, 164: yögig, ol öe xai tovto V7tegiy.bv -/.aXovoi^ cpvXXov ex^i

naganh\aLOv %i^ rrjg egeiy.ir]g, (.iiygöregov de v.ai Xirtagioregov y.al egv-

^gov' d-äftvog d laxi orcid-afiialog, dgiinig y.al evwdrjg.

Möglicher Weise das selbe mit dem Vorausgehenden.

xöQi-g, Name eines Fisches.

Dorion (bei Athen. 7, 330, A): töjv de 7t?MTe(ov ßovyXoitxov , xprJTTav,

eoxagov, ov y.alovoi xai y.6giv.

Etymologisch vielleicht gar nicht verschieden von y.ögi-g ,Wanze* (siehe

oben).

Y.o^iavvo-v^ ein gewürziges Kraut ,Koriander' [Coriandrum sattvum).

Ar. Ritter 676 : eyw de ra Kogiavv' e7tgiaiJ.rjv VTtodgafxaiv anavTa rare

yrizei öo rjv ev xayogä. 682: rryv ßovXtjV 6lr]v bßoXov y.ogiuvvoig dva/Mßwv.

Alexis (bei Athen. 4, 170, A): laße . . . aiXcpiov, yogiavvov avov, govv, y.v-

furov . . . Anakr. Bruchst. 123: ^vgroig oxecpavoiad^ai •/.ai xogiavvoig.

Theophr. Pflanz. 1, 11, 2: yvixvoortegi-iara de tüv xe Xaxävwv TtoXla xa-

d-äneg tcvtj^ov, y.ogiavvov, avvrjOov . . .

Benfey (2, 154) vermuthet indischen Ursprung.

TiOQvsrreiv ,mit den Hörnern oder dem Kopfe stossen'.

Theokr. 3, 5: xov evögxav, xbv .Aißvy.bv xvccAtova cpvXäaaeo, (xi] xv xo-

gvipfj. Orakel (bei Luk. Jup. trag.) 31: Wx?j d' ifAiövwv, 6 d' ovog S^oa

xey.va yogvipei.

Wohl aus *-/.ogvq^jeiv hervorgegangen und in engem Anschluss an xo-

gvq)^ ,der obere Theil des Kopfes, Scheitel' (II. 8, 83 : ßaXev if(ö — näm-

lich 'iTiTCOv — aygr^v y.ay y.ogvcpriv, o&i xe Ttgwxai xgixeg %7i7tu}v y,gavlco
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f(xn€(pvaoi. Find. Ol. 7, 36 : naregog l4i)avuLa -/.OQVcpav xot c'xquv ovo-

Qovoaiaa. Arist. Thierk. 1, 39: i-itaov ö' ivLov /.al ßQ€yf.iaTog noQVipri) ge-

bildet.

xoQvöö-g oder auch xÖQvdo-g betont ,Lerche'.

Ar. Vögel 302: xtTTa, TQvywv, xoQvdög, eÄeäg . . . 472: e(paa/.e Xiyiov

KOQvöov fcävTtov TCQüJTi^v oQvi-d'a yevsoü^ai. Plat. Euthyd. 291 , B : r)jU£v

Ttävv yekoloc, worceg xa nacdiu ta xohg /.OQvöovg diu)y.ovTa. Theokr. 7,

141: aeidov xögvöoi. -/.ai ay.av^lÖ€g. Anth. 9, 380: et xv-/.vq) övvatai xo-

Qvöog Tcaqanl,i]OLov aöeiv^ ToXf-uöev ö Igioai o-AiÖ7C€g ar^öovioiv. Arist.

Thierk. 9, 66: 6 (xev xogvöog xal 6 oxo/.ona^ xal oqtv^ hcl öhögov ov

xad-iCovaiv, d'AV ercl riig yrjg. — Dazu: •Aogvda/./^6-g oder auch xo-

QvöaXliö- {-KOQvö alkig) ,Haubenlerche' ; Theokr. 10,50: agxEod^ai ö'

Qfxwvreg eyeiQOfxivo} xogvöaXlä) , xat Ai^yeiv evöovxog. Arist. Thierk. 9,

101: xoqvdalXiov 6 eazl ovo ys-vt], rj (.uv ktega hriyetog 'Kai )-6q)0v

%XOvoa, rj ö^ kriga ayeXaia '/.al ov orcogag, 0JO7ceg luelvrj, lo (.levrov

XgöJiaa o/noiov zfj exega e'xovoa, x6 de /^eye^og eXaxxov' xal löcpov ovy.

€X€i' kod^iexai de. — Simonid. Bruchst. 68 : ertel näoaLg ^ogvöaXXLoLXQ^

l6q)ov eyyevea^ai. Theokr. 7, 23: ovo' eTtixvfxßlöcai -/.ogvöaXXiöeg

rjXalvovTi.

Dunkler Herkunft. Ob man of-iaöo-g ,Lärm, Getöse, lärmende Menge'

(1, Seite 550) bezüglich seiner Bildung vergleichen darf? Auch y.ogv-

öallö-g, an dessen unmittelbarer Zugehörigkeit man nicht wird zweifeln

können, ist in seiner Suffixbildung {-allo- vielleicht aus -aljo?) nicht

deutlich. Ob man -Agvorakko-g ,Eis' (IL 22, 152; Od. 14, 477; Hdt. 4, 28)

vergleichen darf? Oder ve-Äcöa/iko-g ,Puppe der Seidenraupe' (Arist.

Thierk. 5, 97; Athen. 8, 352, Fj?

•xöQi'^a ,Nasenschleim, Nasenverschleimung, Schnupfen'; ,Stumpfsinn'.

Hipp. 1,45: öooioiv av r^fieojv -KogvCa lyyerr^rai xal get/.ia yurrj-d^/j öia

xuiv gLveiov. 1, 103: xogvl^ag öe xal Ttxag^ioig ercl nooi xolGi negX xov

nXevi-iova vovorji-iaot rcgoyeyovevai^ r] eTtiyeveod^ai. xaxöv. Luk. dial. mort.

6, 2: y.ogvLfjg ^i/ev xrjv glva krifxrjg de xovg 6cpd-aX(A.ovg /.leoxov ovxa. —
Luk. Alex. 20: xolg de idicuxatg xal xogvi^rjg (.learolg xrjv glva xegäoxiov

xal Tiävv O7claxo) ofxoiov. Luk. hist. conscr. 31: i) xaXrj rcökig exelvi],

)aigov noKKov xal xogvttjg ovyygacpixrig ye/.iovoa. Luk. dial. mort. 20, 4

:

xevodo^la /.dv xCcpog xal Ttokki] xögvLa. — Dazu: xogvtäeiv ,Schnupfen

haben'; Plat. Staat 1, 343, A: xix^r] . . . oxc xoi ae . . . xogvtiövxa Ttegiogä

xal ovx ccTioi-ivTxet öeof-ievor.

Wahrscheinlich aus ^xögvöja, da die Zusammenstellung (bei Fick 1^,

393) mit ags. hrütan, altn. hrjöta ,schnarchen' und nhd. Rotz, ahd. hroz,

wohl das Eichtige trifft. Das o würde sich darnach als jüngerer Laut

neben dem g entwickelt haben.

xoQV(pii ,der obere Theil des Kopfes, Kopfwirbel, Scheitel'; ,Berggipfel'

;

,das Höchste, Vortrefflichste, die Hauptsache'.
24*
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11.8,83: ßä/.ev iij} — nämlich 'innov — ciyiQr^v /.ay. /.ogvipiv, Ö&i jt

7iQtZxai TQtxts 'i7CTiiüv nQavio) l(.ine(pvaai. Ilom. hymn. Ap. 309: KqovI-

ör]g egixvöia yeivar' '^&ijvr^v Ix xoQv^fjQ. Find. Ol. 7, 36 : naxigog 'Ai^r^-

vttia xoQvrpav xöt a/.gav uvoQoiaaoa. Arist. Thierk. 1, 39: ueaov d'

iviov xal ßgey/xazog /.oQvcpri. Hippokr. 3, 350: loyiQOTiQov ö^ laxl xf^g

yieq>a}.rjg xov oaxeov rtavxog %b oaxiov xrjg y.oQvrprjg y.ai xojv oväxuiv.

Hdt. 4j 187: oioi7crj ycgoßäxiov y.aiovai xag Iv xf^ot 'AOQvcpfjOi (p'/.eßag. —
Od. 1, 499: Kgoviör^v axeg rj/iievov aklojv dy.Qoxaxi] y.oQvcpfj nokyöegfädog

Ovkvf.171010. II. 2, 456: iqvxe tcvq afldtp^ov hcKpkiyei aOTiexov vlr]v ovgeog

tv ^lOQvcpfjOi. Find. Fyth. 1, 27: olov AXxvag Iv /.it'/M/n(pvk/.oig diöexai

y.oQvcpalg. Hdt. 8, 37: arco öe xov IIaQVT]OOov ccTtoggaysloai ovo •/.OQvrpul

ifpsQovxo jioXXo) Tzaxäyii) ig avxovg. — Find. Ol. 7, 4: cpia).av (Lg ei xig

. . . övjQriaeTaL veavia yai-ißgu) . . . näyyQvoov y.vQvcpav y.xeävwv. Ol. 1,

13: ÖQeTtiüv /.UV 'KOQvcpag ctQexäv ano naaäv. Aesch. Schutzfl. 91 : xo-

Qvcpä (jhöchste Gewalt') Jibg ei yigavi^fj Tigäy/xa xiXiLov. Fiat. Krat. 415,

A: eQyof.iai yag iTti xtjV yoQV(pi]V luv eigr^/M.

Etymologisch noch nicht aufgeklärt. Die Zusammenstellung (bei Fick

1^, 419) mit altslav. griihü ,Rücken' und preuss. garbs ,Berg' empfiehlt

sich wenig, da y.oQvcptj gar nicht allgemein ,Berg' bedeutet, sondern

jhöchste Stelle eines Berg-es, Berggipfel' und das wohl erst in üeber-

tragung von der ,höchsten Stelle des Körpers, vom Kopfwirbel'. Auch

die Zusammengehörigkeit mit /«()/; ,Kopf (Seite 350), die von Anderen

angenommen ist, hat wenig Wahrscheinlichkeit. Ob etwa ein Zusammen-

hang mit unserm Wirbel, also mit iverben, goth. hvairban (,wandeln'

Thess. 2, 3, 6 und 11), das ursprünglich ohne Zweifel ,sich drehen' be-

deutete, besteht?

xÖQv^- (7.6 Qvg) ,Helm'.

II. 4, 459 = 6, 9: x6v q* eßaXev Ttgüixog y.ÖQV-S-og cfäXov IrtTioöaaeir^g.

II. 5, 4: öali. Fol Ix y.ÖQv&og xe y.ai da/tidog dy.äfxaxov tivq. II. 6, 470:

Xöcpov iTtTiLOxaixriv, öFeivov üti^ diCQOxdxr^g yögvd-og vevovxa vor^aag.

IL 15, 535: y.6Qvd-og yah/.riQeog iTVuoöaoelrjg y.v/tßayov dyqoxaxov vv^'

eyxsi- Od. 24, 523: ßdkev EvTxeid-r] y.6Qvd-og öid xcXxoTragfjFov. — Dazu:

TcoQvaxrj-g ,behelmt'; 11.4,457: ^Avxiloyog Tqu^ov e'/.ev ävöga ytogvaxijv

lod-Xov evl TtQOfxdxoLOi. — xaky.o-y.OQvOTri-g ,mit ehernem Helme ver-

sehen'; 11.5,699: '^'Ey.xoQc x<^^^oyoQvoxij (zu vergleichen 11.12,184 und

20,398: ovd^ aga yaXyeu] yogvg boxed-ev). — i7tTto-y.ogvaxri-g ,mit

Eoss-(schweif)-helm versehen'; 11.2, 1 =24,677: dvegeg iriTtoy.ogvoxaL

(zu vergleichen IL 3, 369: -/.ögv&og . . . iTtTtodaaeirjg. IL 13, 132: Ititio-

y.ofxoL yögv^eg. IL 6, 495: y.ögv^a . . . %7i7iovgiv).

Euht wohl auf dem selben Grunde wie yogwvö-g ,gekrümmt' (Seite 369).

Die Suffixform vd- ist eine sehr ungewöhnliche. — Mit y.ogvoxrj-g stimmt

seiner Bildung nach ganz überein do7tioxi]-g ,beschildet, mit dem Schilde

{doTtid- 1, Seite 176) versehen' (IL 4, 90; 201).

aoQVööeiv (aus *yiogvd-jeiv, wie die Form yexogv&fievo-g (IL 4, 495 = 5,
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562 = 6Sl; 13, 305; 16, 802 erweist) ,mit dem Helm versehen, zum

Kampf rüsten',

Hes, Schild 148: öeivi) "Eoig 7t€7i6Ti]ro xoQvaoovoa vXövov dvÖQiüv. 11.

2, 273: /.ivQi' 'Odioosig eoO-ka ßeßogyev . . . 7cr6Xe!.iov re y.oovoocov (,den

Kampf, d. i. ,die Krieger zum Kampf mit Helmen versehen'). Hes, Schild

198: rf] ßr/.e?.rj lüoel r€ ^läxtjv i&elovoa -/.ogvoaeiv. \\. 19, 364: iv de

f.ieaoiOL •/.OQvGoexo diog '^xi^^evg. H- 19,397: 07itdev de y.oQvooä(.ievog

ßrj 'Axi^^evg. W. 7, 206: AXFag de /.oQvoaeTO vujQOTti xakxijj. IL 17, 199:

Tov ö^ wg ovv a/cdvev&e Fiöev veffelrjyegera Zeig revxeai nrjXefidao

xoQvoaofxevov. 1\. 4, 495 = 5, 562: ßt'j de did Tcqof.uiXiov y.eY.oqv^f.iivog

a%d^07iL x^^^'^H'' I^' ^7 18: döqFe dvio •/.ey.oqvd^ixeva (,behelmt', d, i. ,mit

einer Spitze versehen') ;(aA/(fJ nälhov. II. 4, 442 : "Eqig ... rf -i oUyrj

fxev nQiZra -/.OQvaaeTat, avxctQ erteircc ovqavu) eor^Qi^e -/.agr]. II. 4, 424;

xviiia d-aXäoor^g . . . 7c6vT(t) /iiev rd 7iQujTa '/.ogvooerai (,behelmt sich',

d. i. ,wölbt sich hoch'), uvtclq eTtetra y^egafo FQriyvifxevov ^leyäXa ßoef-iet.

II. 21, 306: ^A.di.iavdiiog . . . -MQvoae de Y.v(xa ^ößoio v\p6a^ dFeiqof-ievog.

Ging von -aöqvV-- ,Helm' (Seite 373) aus, ganz wie zum Beispiel ^lo-

Q^aoeiv (aus *d-to()rixjetv) ,mit dem Panzer versehen, zum Kampf rüsten'

(11.16, 155: MvQ/.iid6vag ö' «^ ' i7ioixöf.ievog d-üqri^ev ^Axi^^evg. 11.8,

376: o(pQ^ av eyio . . . Tevxeoip eg 7tr6Xef.iov d-u)Qri^o^iai) von d-wqriY.-

,Panzer' (IL 3, 332 : 0-iüQT]xa Ttegl arri&eooLv edvvev).

^oQvvi] ,Keule', ,Blüthenkolben , Knospe'; daneben y.oQvvrj (Eur. SchutzfL

715;Nik, ther. 853;aL 409).

IL 7, 141: AQTjid^öov, TOV eTtUXrjoiv xoQvvrjTr^v dvdgeg /.L/.XrjGAOv . . .

ovve-K.' dg' ov tö^oioi {.laxeoy.ero dögßi re inaxgcj, dlXu oidrjQeirj zoqvvj]

fg'^yvvo'/.e (pdXayyag. IL 7, 143: ov y.ogvvt] Fol ole&gov XQccLGfAe oidr]Qeiri.

Hdt, 1, 59: zovTOvg ol dogvcpoQoi fiev ov/. lyevovro JleioiOTQdrov, xoqv-

vr^cpÖQOL de' ^vXojv ydq xoQvvag exovteg eüiovrö ol OTtia&e. Eur.

SchutzfL 715: avTog ^ 07tXtOf.ia TOV7tidavQiov Xaßojv deivrjg y.0Qvvrjg

diacpegcüv eocpevdova. — Theophr. Pflanz. 3, 5, 1 : olov yovv Ttoirjadi^ieva

TTjv TOV Ttqiöxov ßXoOTOv y.oQvvr^v wOTteQ y.ai rj rcgiörr] ßXdarrjaig exei.

3, 8, 6: cpverai de xovxo Ix xov cpXoiov '/.al ov/. ex rijg -Aogvvrjg od-ev rj

ßäXavog. 3, 12, 7 : dv-9-og de exei ßoxgvwdeg d7td fxidg xoQvvrjg.

Die Suffixform vvr] scheint ganz vereinzelt zu stehen; mit uvtj aber

begegnen noch alayvvri ,Schande, Scham' (Aesch. Sieben 409 ; 683; Pers.

774; Soph. Phil. 120; Ildt. 1, 10), xoqtv^] ,Eührkelle' (Ar. Ritter 984; Vögel

78), x^^^^V jLippe' (Ar. Wespen, 1083), — Als Verbalgmndform löst sich

y.oQ heraus, möglicher Weise dieselbe, die in yoQiov6-g ,gekrümmt'

(Seite 369) enthalten ist.

y.ÖQViißo-q oder xoqv i-iß o-v (dieses nur in der Mehrzahl gebraucht) ,das

Aeusserste, Spitze'; ,Haarbüschel'
;
,Blüthenbüschel, Blüthentraube'.

IL 9, 241 : oxevxai ydg vrjFuiv d7toxoipef.iev d^qa y-ögvi-ißa. Aesch. Pers.

411: uTiodgaveLv Ttdvxa Ooiytoor^g vedjg y.6qvf.ißa. Pers. 659: r/.ov xovd^

erc^ dygov yoQVf-ißov oy^ov. Hdt. 7, 218: oXyovxo cpevyovxeg e7ii xov
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ouQ€og Tov y.ÖQVjußov. Ap. Rh. 2, 603: turci]g d' dfpläazoio jcagt^gioav

axQa y.6Qv^tßa vcüXs/iikg IfiTi'lrj^aaai havxLai. Theätet. (in Anth. 10, 16,

9): V7Cvojei öh &äXaaaa . . . ov/. lui 7tQVf4vaioiai v.axaiyCZovaa y.OQVußoig.

— Herakleid, (bei Athen. 12, 512, B): y.oQVjtißovg d' dvaöoifttvot rdiv zgi-

XiJüv XQvaovg rhxiyag negl xo /nexw/tov y.ai xdg yioQQag ifpögovv. Anti-

patr. (in Anth. 6, 219, 3): daKr]xdg IvorceiQoioi y.ogvußoig. — Mosch. 3, 4:

av&ea vvv oxvyvoiaiv dvcoTtveioixe y.oQvfißoig. Straton (in Anth. 12, 8, 1):

eiöov kyw xiva ncüda knav&OTtXoy.ovvxa -MQVfißov.

Steht wohl im nächsten Zusammenhang mit y.ogKp/ ,Kopf\virbel,

Scheitel', ,Berggipfel' (Seite 371), wobei bezüglich des Lautverhältnisses

zum Beispiel axQÖ/.ißo-g ,Kreisel' (II. 14, 413) und oxgifpea&aL ,sich drehen'

(11.5,40; 24,5) verglichen werden mögen. FFroehde (bei Bezzenb. 10,

300) hält altind. gfnga-m ,Horn' (RV. 5, 59, 3: gdväm iva rrijdsai cjngam

uttamäm . . . eä'ravas sthana ,wie das schön anzusehende höchste Hern
der Rinder seid ihr schön'; RV. 5, 2, 9: gigitai grngal ,er schärft seine

beiden Hörner') für identisch, was von Seiten der Bedeutung sehr be-

denklich ist.

y.ÖQy.oqo-q oder auch y.6gy^ogo-g (Theophr. Pflanz. 7, 7, 2), eine wild-

wachsende schlechte Gemüseart, ,Ackergauchheil' [Anagallis arvensis.)

Ar. Wespen 239: ri^pofxev xov xogy.ogov, y.axaaxioavxeg ccvxov. Nik.

ther. 626: fxi] ov ye . . . Xineiv . . . yög/.ogov vj /nvioTta. 864: y.ogy.ogov ij

TcaxaXlxiv d/iisgy€0. Theophr. Pflanz. 7, 7, 2: laxava nev örj y.alstxai . . .

xal exega de TiXeiw xovxtov ev olg y.ai 6 7tagoif.iict^6f.uv6g eaxi öid ni-

xgöxr^xa y.ögxogog excov x6 (pvXXov (oyifiiwöeg.

Dunkler Herkunft. Wohl durch alte Reduplicationen gebildet.

xoQxoQvyri ,Getöse'.

Aesch. Sieben 346 : y.ogy.ogvyai (,Kriegslärm') d' av' daxv. Ar. Friede

991: Ivoov de /.idxag y.ai y.og/.ogvyäg. Lys. 491: dei xiva y.ogxogvyrjv

iyvx.iov.

Durch alte Reduplication gebildet und zwar wahrscheinlich aus der

selben Verbalgrundform wie zum Beispiel xag/.aigeiv ,dröhnen' (Seite 353),

von der möglicher Weise auch y.oga/.- ,Rabe' (Seite 366) und y.ogujvi]

,Krähe' (Seite 369) ausgingen. Seiner ganzen Bildung nach bietet sich

f.iaQf.iagvyr] ,Geflimmer, rasche Bewegung' (Od. 8, 265; Hom. hymn. Apoll.

203) zu nächstem Vergleich.

xd^dßx- (xogöaB), ein unanständiger Tanz.

Ar. Wolken 540 : wg de ooWpgojv iaxl cpvoei oxeipaoi^' ' iJTig . . , ovöe

'/.ögdax' eYkyvoev. 555: ugood-eig avx(i) ygaiv (.u^vor^v xov y.ögöay.og

eiveya. Mnesim. (bei Athen. 9, 403, A): lenexai yögöa^. Athen. 14, 630, E:

7] de. yvi-ivoTtaidrArj 7tage(.Lcpegrig iaxi xrj xgayiyj] ogxr^Get, fjxig ef.ifxeXeia

y.alelxai' ev exaxega de ogäxat x6 ßagv xal oefivoV rj d' v/iogxrjfiaxiy.rj xf/

v.(jo^iy.fj oiy.eiovxai, ijxig y.aXelxai y.6gda^' naiyviüdeig d eioiv a(.iq>öxegai.

Dunkler Herkunft. Stellt sich seinem Suffix nach zu yovdä/- ,Pflock-

spiel' (Seite 318).
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iioQdijXo-qf ein in Sümpfen lebendes Thier, vielleicht ,Tritonlarve'.

Arist. Thierk. 1, 7: tujv d^ svvöqwv ... ra öe Telfiariala, olov ßärqa-

xog y.ai '/.oQÖvXog. 1, 27: vel . , . o y.oqövXog rolg noal y.al t(^ ovQal(i).

e%eL d^ 6f.ioiov ylävei to ovquIov, log /hcxqov ely-coai /iieyalci). 8, 17:

xOQÖvkog' ovTog yaq rcvev^ova jiiev ovy. ex^t aXXa ßoäyxia, TSTQänovv d'

kaxlv log xai 7t€Lev€iv rcecpvy.ög. Athen. 7, 306, B: y.oQÖvXog. tovtov

[dQioxorsXrig cp)]alv a/.icpißiov sivac y.ai teXevväv V7t6 zov rjXLov avavd-ivTa.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in v.6vdvXo-g ,Geschwulst',

jKnochengelenk' (Seite 318), doch mit anderer Betonung.

'KOQÖvXiif eine Thunfischart.

Strabo 12,3, 19: hcay.oXovd-ovvxeg yaq zalg dyiXaig twv i/d-viov, y.og-

dvXrjg xe '/.al S'vvvr^g y.al avxrjg xfjg Ttr^Xafxvöog, niaivovxai.

Dunkler Herkunft. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Nebenform

oxoQÖuXt]
,
junger Thunfisch^ (Arist. Thierk. 6, 106: t) ö^ au^rjalg eaxi xcov

d-vvvidcov xaxsla' oxav yccQ xsyioaiv ol ix&veg ev xqt Ilövxio. yiyvovxat

£x Tov (oov ag y.aXovaiv ol ^ev axogövXag. Siehe später) die ältere. Das
Suffix wie in /.oxvXrj ,Höhlung', ,Napf, Becken' (Seite 257).

aoQÖvXi] ,Anschwellung', insbesondere ,Kopfgeschwulst, Beule'.

Simonid. (nach der Anführung bei Bekk. an. 105: -/.ogövliq' xb ETzccQfia.

!2if.iu)viörjg öevxeQ(^). Etym. M. 310, 49: xi^v xoQÖvXrjv, rjxig eaxlv oiöij^ia

xijg y.€cpaXTJg, vtvo TtXiqyrig yevofxevi^. — Dazu: ly-Y.o QÖvXaeLV
,
ge-

schwulstähnlich einwickeln'; nur bei Aristophanes, der es vielleicht nur

scherzhaft bildete, Wolken 10: jciqöexai h jiivxe fffffz;(»afg (,Pelze') kyy.e-

xoQÖijXr]/.ievog.

Etymologisch nicht verständlich. Schwerlich mit der gleichlautenden

vorausgehenden Form identisch.

7t6QxoQo-<Sf eine wildwachsende schlechte Gemüseart (Theophr. Pflanz. 7, 7, 2),

Nebenform zu yÖQy.oQo-g (siehe Seite 374).

xöQ&v-q ,Haufen'.

Nur Theokr. 10, 46: lg ßogsrjv ave/iiov xäg yögS-vog a xo/iia vfxiv rj

^ecpvQov ßXsTiixoj. — Dazu: /.oQd-vso^ai ,sich erheben'; nur 11.9,7:

afxvdig öe xe xvfxa xeXaivov /.oq&vezai. — xog&vvea^ai ,sich erheben'

und activ xoq&üvsiv ,erheben, erhöhen, steigern'; Ap. Rh. 2, 322: v7ieq&€

Ö€ TtoXXov aXbg -/.oQd-vvexai vÖcoq ßgaood/uerov. — Hes. th. 853: Zevg ö'

Ircel ovv 'aSqO'vvsv kov fievog, aiXexo (5' ojiXa.

Das Suffix wie in aQ-/.v-g ,Jagdnetz' (1, Seite 268). Die zu Grunde lie-

gende Verbalform ist sonst noch nicht nachgewiesen.

aöQö^] ,Schläfe'; bei Späteren auch für ,Kopf'; jüngere Form mit consonan-

tischer Assimilation -/.oQQrj (Plat. Gorg. 486, C. xöqqü Theokr. 14, 34).

Bei Homer dreimal. 11.4,502: x6v q' 'Oövoevg Fexägoio xo/Moäf.i€vog

ßäXe öoQßi ycÖQGTjv' r) 6' exigoLO dia y.Qoxäq)OLO rtigriaev aixfirj xaX'AeLri.

11.5,584: ^vxiXoxog ö' ag^ euai^ag ^UpsL rjXaae y.ÖQGrjv. H. 13, 576:

EXevog fiepet oy^edov rjXaoe xogarjv. Aesch. Ch. 282: Xevxag öe xogaag

xfjö' eTtavxeXXeiv vöaco. Simonid. Brachst. 177: XQ^^V ^' alyXiqevxi avvi]Q-
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^loaev a/^icpiöaoeiag AÖgaag. Plat. Gorg. 486, C: e^eanv uci -/.ö^gr^g xvrc-

Tovxa f.it) öiöovai öi/.rjV. Theokr. 14, 34: nu^ Itc\ -/.öggag r]/.uaa. 25,260:

xfj d It£qj] goTcaXov x6Qa)]g u/ceg avov atigag r]Xaaa y.aY. xtcfa/Sg. —
Nik. ther. 905: aöXog e^neae -/.ögarj nitgov d(paX).6[.ievog. alex. 253 : xqüjto

iiiaivo/.tevoig . . . GrceiQuiöel Y.ogaj^ oy.ü.lr^g. Opp. Jagd 3, 25: Ttäaaova

/<«v cpogeovoi diQrjV, f.uyä).rjv öe re v.ÖQOr^v.

Dunklen Ursprungs. Unmittelbare Zugehörigkeit zu /.ägri ,Kopf ' (Seite 350)

ist sehr unwahrscheinlich.

TtöQOri'q ,(ler sich den Bart geschoren hat'.

Chrysipp. (bei Athen. 13, 365, B): h Idd^r^vaig diarrjQovaiv ov ocfödga

ccQxalov rbv 7cq(Ztov 7C£Qr/.eiQäf.isvov 7iaQiovvf.iiov 'ix^i^v KoQorjv. — Dazu:

xoQGÖsiv ,das Haar abschneiden'; Hesych führt auf y.oqoovv /.elgeiv. —
Dazu: •/.ogoioTi]-g ,Haarschneider'; Charon (bei Athen. 12, 520, E): Na-
gig . . • Ttalg uiv kv rfj Kagöir] euga&rj '/.ai xlvl Kag6u]V(^ dovXevaag xog-

oioT^g iyivSTO.

Scheint in nächstem Zusammenhange mit /.tg- : Aeigsiv ,abschneiden,

scheeren' (Seite 359) zu stehen, enthält in seinem inneren Zischlaut aber

doch ein ungewöhnlicheres Bildungselement.

xÖQOco-v ,Wurzel des Lotos'.

Theophr. Pflanz. 4, 8, 11: rj de gl^a xov Xiotov xaXelxat fxev xogaiov,

eOTC Ö€ orgoyyükrj, to fiiyed-og rjlUov (.irjlov '/.vöcoviov.

Dunkler Herkunft; vielleicht ungriechisch.

•KÖQvojt' {-/.ögvoip) jHeuschrecke'.

Strabo 13, 1, 64: -/.al yag otto töjv rcagvoTHov, ovg ol Ohalot xögvo-

Ttag Xeyovoi, xogvorticüva Ti/näod-ac uag' ixeivoig 'Hga-K/.ea aTralXayfjg

aagldcüv x^^gcv.

Wird nur eine dialektische Nebenform von Ttagvou- (Ar. Ach. 150;

Wespen 1311; Vögel 185; 588) sein.

xd^jLt« ,Name eines aus Waizen bereiteten Getränks'.

Poseidonios (bei Athen. 4, 152, C): uaga öe tolg vTcodeeoxigoig (nämlich

x(jjv Kekxwv) Lv-d-og Ttigivov /.lexa /neXtrog eoxevaoi^evov, Tiagä de xoig

TtoXXolg -/.ad-^ avxö ' y.alelxai de xögf-ia.

Ohne Zweifel ungriechisch.

xoQnö-<s ,abgeschnittener Baumstamm'.

Od. 23, 196: v.OQf.iov 6' ex fgi^rjg /tgoxafiwv a^q)e^eoa xaX'Ki^ ev y.ai

eTtiaxafxevwg. Hdt. 7, 36: /.ogf-iovg ^vXwv yaxaTtgioavxeg y.al Ttoir^aavxeg

Xöovg xijg ayeöirig xi[i evgel y.6o(.ui) ertexid'eaav y.axvnegd-e xöjv OTtktov

xov xövov. Eur. Hek. 575: ot de TtXrjgovoiv nvgav y.ogfxovg (pegovxeg Ttev-

xivovg, Eas. Her. 242 : xefiveiv avtoyd-' eXd-cvxeg vXovgyovg dgvog y.og-

/Liovg. Hei. 1601: ot /.lev ev xegolv y.og(.wvg (d.i. ,Euder') eyovxeg vavxi-

yovg. Ar. Lys. 255: ei y.al xov (6f.iov aXyelg y.og/.wv xoaovxovl ßagog

yXiogäg (pegiov IXccag.

Stimmt in seiner Bildung mit den allerdings anders betonten og/xo-g

,Ankerplatz' (1, Seite 580) und ogi-io-g, alt ßog^uo-g ,Rolle, Schnur, Hals-
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band' (ebenda) überein ; die zu Grunde liegende Verbalform aber ist offenbar

y(.€Q-: ycsigeiv ,abscbneiden' (Seite 359; II. 24, 450: /.lioLriv . . . rcoiFr^aav . .

öoQß' elÜTr]g -/.ioGavTeg. Hom. bymn, Aphr. 268 : t] i'/.ärat rjßh öoieg . . .

iaräai . . . rag 6' ovzi ßgozol xeigovot oiÖi]q<o).

yiriQ- ,Tod, Verderben'; sehr gewöhnlicb mythisch gedacht als ,Todes-

göttinn'.

11.1,228: xb de toi -/.rjQ ßeiösTai elvai. 11.2,834: /.rigeg yag ayov

^iXavog d-avaroio. II. 3, 32: axp Fetägojv eig ße&vog Ixct^exo Afjg* aXeFei-

viov. II. 3, 454 : FiaFov yag ocptv tcüolv chcri^d-exo '^rigi f.ieXctivrj. II. 9,

411: (piqol . . . dixd'aölag y.rjgag g}€g€f.uv d^aväxoio xiloode. II. 8, 70: Iv

d' ktld-Tq ovo y.fige tavijXeyeog d^aväroio. II. 16,47: i] yag ef-ieXXev rol

avri^ d-dvaTov xe -/.av-ov y.al xrjga XixeG^ai. Od. 2, 165: cpövov y.ai yrjga

cpvTsvec Ttävxeootv. Od. 11, 171: xig vv oe y.ijg eöa(j.aooe xavrjXeyeog

d'aväxoio. Aescb. Ag. 206 : ßagela f.iev xiig xb /nrj md-eod^ai.

Steht wahrscheinlich im nächsten Zusammenhang mit y.egaC'Zetv ,zer-

stören, umbringen' (Seite 359). Unter den nächstvergleichbaren Bildungen

^g- ,Thier' (II. S, 47; 10, 184; Aesch. Eum. 70), cp^g- ,Kentaur' (II. 1, 268;

2, 743; Find. Pyth. 3, 4; 4, 119; Brachst. 166), xpr^g- ,Staar' (II. 16, 583; 17,

757), xrig- ,Igel' (Hesych : yjig
• eylvog), ist noch keine etymologisch ganz

verständlich.

y.fiQ ,Brust'(?), fast nur als Sitz geistigen Lebens gebraucht (II, 1, 44; 491;

2, 851 und sonst oft), ging aus ziag (Seite 218; vielleicht aus einem alten

*yejag) hervor, ganz wie zum Beispiel Gxrjg ,Talg' (im Genetiv orrjtög

Od. 21, 178 = 183) aus oxeag (Xen. an. 5, 4, 28; Hipp. 2, 597; Arist. Thierk.

3, 19; 85 viermal; 3, 86 zweimal; oxeaxi Strabo 12, 3, 19). — Dazu wohl:

xrjgaiveiv ,besorgt sein'; Eur. Hippol. 223 : xi tcox% lo xt/jvov , xäöe

xrjgalveig', ras. Her. 518; not' oveiga yr^gaivovo' ogöj; Durch Wendungen
wie II. 7, 428: axvvfxsvoi }irjg, Od. 10, 485: Fexägwv, o% ^i€v cpd-Lvvd-ovoL

(pLXov y.r^g aj-icp' e/^i' o6vg6(xevoi. Od. 19, 516: TtvAival de (.lOi djurp' aöi-

vbv y.rjg o^elac ^leXeöcüveg 66vgof.ievr^v iged^ovGLv, Od. 11, 208: i/^tol ö'

«/oc,* o^v yeveGxexo yr^god^i /näXXov, und ähnliche wird der angenommene

Zusammenhang wahrscheinlich gemacht.

KtiQUifiö- (x rj ga(f lg) ,Meerkrabbe'.

Nur Nik. al. 394 : Gxgo/nßcDv de rtoXv nXeov, rj exi y.ä7.x^g^ /.rigacpiöog,

Ttivrjg xe y.al aiS-rjevxog exivov öalxeg eTraXd-t'OovGiv töe y.reveg.

Hängt wohl zusammen mit y.ügaßo-g ,Seekrebs, Languste' (Seite 349).

Der Bildung nach vergleichen sich vielleicht Wörter wie eXacpo-g ,Hirsch'

(1, Seite 469).

ü^jQö-q ,Wachs'; dieselbe Form auch bei Pindar (Brachst. 123, 8) und Theokrit.

(l, 27; 129; 2, 28; 8, 19 = 22; 20, 27).

Bei Homer dreimal. Od. 12, 48: enl ö~ ovax' aXeiipai exaigiov xrjgbv

öeipriGag f-ieXiFridea. Od. 12, 173 und 175: eyta yrjgolo fxeyav xgöyov o%eFi

XccX/.io xvxd-a diaxf-irj^ag x^Q^i- GxißagfjGi itieLov' alxpa (5' iaivexo y.rigög.

Plat. Staat 9, 588, D : iTteiöi) evnXaGxoxegov y.r]gov y.al xwv xoiovxcov Xoyog.



378 Griechische Etymologie.

Lat. cera ,Wachs'; Plaut, asin. 767 : 7ie Uli sit cera, uhi facere possit

litteräs. Ob dem Griechischen entlehnt?

Lit Jcorys ,Wachs- oder Ilonigscheibe'.

x7}Qiö- {y.rjQig), ein Fisch.

Athen. 8, 355, D: r] de v.ttXov(.iivr^ '/•'J^'S arcaXöaaQv.og, eiv.oü.iog, evato-

(.layog' 6 de xi-'^o\; avrf^g nayvvei -/.al ourjxei.

Dunkler Herkunft.

ic^lQaiveiv (aus *y.riQavjeiv) ,verderben, schädigen'.

Aesch. Schutzfl. 999 : regeiv' o^cojQa d' ev(pv'/My.tog ovda/iuög, -i^iigeg de

y.r^Qaivotoi y.ai ßgoroL Plut. mor. 886, E: to vttö ttjv aej.rvr^v rov y.oouov

^legog rcad-rjTÖv, ev (^ y.ai ra rcegiyeia y-r^gaivexai. — Dazu: a-y.rjga-

To-g jUnversehrt, unbeschädigt' (siehe besonders, 1, Seite 39). — a-y.iq-

gio-g jUnbeschädig-t, unversehrt' (siehe besonders, 1, Seite 41).

Zu y.rjg- ,Tod, Verderben' (Seite 377). — Ein wahrscheinlich unzuge-

höriges y.tjgaiveiv ,besorgt sein' wurde unter y.f^g ,Brust' (?) (Seite 377) auf-

geführt.

xY^QVx- (yrjgvS^ ,Ausrufer, Herold'; dorisch y.agvy.- (Find. Ol. 6, 78; 13,

100; Fyth. 1, 32; 4, 170; Nem. 4, 74; 8, 1; Isthm. 2, 23).

n. 1,334: yaigere, y.rjgv/ieg, JtFog ayyeloL r^de y.ai avdgiöv. 0.2,50:

avTccQ Tirjgvyeaoi hyvrpd-öyyoiai xelevoev yr]gvaaeiv dyogiqvde . . . 'Aycti-

ßovg. H. 2, 280 : uid-rivt], feido/tievt] y.i^gvy.i, oiionäv XaFbv dvojyei. 11.8,

517: y.i]gvy.eg d' avd FäoTv diFLcpiXoi dyyeXXövT(ov. 11.18,505: oi de

yegovzeg . . . oyrjjTTga de y.r^gvytcov ev xego' exov rjfegofpuivtov. Od. 1, 109

y.r]gvy.eg d ' avTOlai y.ai orgrjgol -d^egänovTeg oi (xev Folvov euioyov. Od
19, 135: ovre S,ivFo)v li-inä'iot.iaL . . . ovre ti y.rjgvy.ojv, oi dr^f.iLoFegyol eaoiv

Altind. Mrü-s ,Lobsänger, Sänger'; RV. 1, 83, 6: grä'vä jdtra vddati

Jcärüs uMhias ,wo der Stein singt als preisender Lobsänger'; RV. 1, 10, 6

üpa-atishtanta . . . Mrdvas ,es traten herzu die Lobsänger'.

Der Suffixform nach vergleichen sich etwa ß6(.i^vy.- ,Flöte' (Aesch.

Bruchst. 57) und doidv/.- ,Mörserkeule' (Ar. Ritter 984; Flut. 711). Die zu

Grunde liegende Verbalform ist noch lebendig im altindischen Tcar- ,rüh-

men, preisen': RV. 4, 39,6: dadhiJcrä'vnas aJcärisham ,den Dadhikrävä

habe ich gepriesen'; RV. 1, 131, 5: ä'd id tai asjd viriasja carYiran ,diese

deine Heldenthat haben sie gerühmt'. — Dazu altind. hirti-s ,Freis, Ruhm';

RV. 10, 54, 1: tarn sü tai Mrtim ,diesen deinen Ruhm (will ich singen)';

— goth. *hrötha- ,Ruhm', das aus hrötheiga- ,ruhmreich, siegreich' (nur

Kor. 2, 2, 14) zu entnehmen ist.

xilQvvo-g, ein Wurf im Würfelspiel.

Eubul. (bei Poll. 7, 205) : . . . y.r]gvvog, eidal/^iiov, yvvöjreg, agria . . .

Dunkler Herkunft, Das Suffix wie in y.ivdvvo-g ,6efahr' (Seite 323) und

ogy.vvo-g^ ein grosser Seefisch (1, Seite 569).

xriQvXo-q^ ein am Meere lebender Vogel.

Alkm. Bruchst. 26, 2 : ßäle dt) ßäle y.rjgvXog eu]v, og t' erci yv/narog

av^og ccfx" ccX/.vöveaaL noTt'tai vt]Xeyeg rjTog ex^ov , ahTtogcpvgog eXagog
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oQvig. Ar. Vögel 299 und 300: Tig yäg kaO^' ocTCiod-ev avTfjg-, — öorig

loTij v.riQvXog. — y.r^gvlog yäg iativ oQvig] Arist. Thierk. 8, 47 : rteQl de

TYjv ^äXaTxav /.ai ah.viüv y.al y.r]QvXog. Antigon. Karyst. hist. rairab. 23, e

(bei Keller, Seite 9): IdvTiyovog di (pTjai rovg afjoevag twv aXxvovtov xjj-

QvXovg Xiyeod^ai.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in v.6vdvXo-g ,Geschwulst', ,Knochen-

gelenk' Seite 318), doch mit abweichender Betonung, wie sie aber bei Adjec-

tiven, wie zum Beispiel v.a^iTtvlo-g ,gebogen' (Seite 340) mehrfach begegnet.

xtü^vxo-s ,lederner Sack'.

Od. 5, 267: ed-r^y.e . . . ev dh y.al /^a xioQvyji)' ev de Fot öipa tLS-i] f.ie-

voFeiyia nolXä. Od. 9, 213: cpigov . . . Iv de yal fju y.wQvy.o). Ar. Lys.

1211: oOTig ovv ßovXerai rcöv rcev^iiov ct(o elg e/^ov Gay.ovg e'xoiv y.al

y.(iiQvy.ovg, uig Xrixpexai TtvQovg. Dionys. (bei Athen. 15, 668, F): Tifxelg

TtQoarl&e/iiev yv/.ivaoio) BQO/iiiov y.wovv.ov.

Die Suffixform vxo scheint sonst nicht vorzukommen; das adjectivische

aXvyö-g ,salzig' (Plat. Tim. 65, D ; zu äX-g ,Salzkorn, Salz' 1, Seite 290)

steht ferner ab. — Fick 1^, 390 vergleicht altn. hera, ahd. harrd ,Sack',

kaum richtig.

^iQ-vävai (Hipp. 2, 768; Athen. 10, 426, C) ,eingiessen, zusammengiessen',

und medial /.iQ-vaa^ai (Eur. Hippol. 254) ,für sich eingiessen, zusam-

mengiessen'. Nur in präsentischen Formen gebraucht.

Od. 14, 78 = 16, 52: ev 6' aga y.iaavßifo yuQvr] (.leXiFridea ßolvov. Od.

16, 14: TolOL TtoveiTo y.igvag aid^ona Folvov. Find. Bruchst. 181: 6 yaq

e^ o'lyov Tioxl f.i(ö(.iov erraivog y.iQvatai. Find. Isthm. 5, 3 : öevregov yga-

TTJQa Moioaiojv /neXeiov y.iQva(xev.

Präsensbildung zu y.eqag- (Seite 360), mit der selben Vocalentwicklung,

wie in y.iövdvai ,zerstreuen, ausbreiten' (Seite 276) neben y.eöag- ,zerstreuen'

(Seite 273).

üiQQÖ-q ,gelb'.

Hippokr. 2, 54: y-iogiij de oivcp y.al /.leXavc avaxtjQU) ev xamjjGi rfjai

vovooiOLv eg xade av xQ^i^^i-O' Mnesith. (bei Athen. 1, 32, D): o fieXag

oivög ioTi d-Qervxiy.ioxaTog, 6 de Xevy.og ovQi]xiv.(x}xaxog y.al XeTtxöxaxog,

6 de yiQQog ^rjQog y.al xwv oixiwv 7ie7ixiY.i6xeQog. Nik. al. 44: oxe vey.xag

evxgißi y.iQQov arfvoojjg.

Dunkler Herkunft.

xiQQi-g, Name eines Fisches. Daneben die Form yiggid- (yiggig), Opp.

Fischf. 3, 187.

Opp. Fischf. 1, 129: Xejcgddeg, dg /.iggig xe ovaivd xe y.al ßaoiXLoy.oi

. . . vef-iovxai. Opp. Fischf. 3, 187: eanaoe yiggida neqy.r^.

Gehört vielleicht zum Vorausgehenden.

xj'^xo-s ,Habicht'.

IL 17, 757: iög xe iprjgwv veq)og egxexai r'jße y.oXoiiüv, ovXov y.ey.Xrjyw-

xeg, oxe jtQoßidwoiv iövxa •/.iqy.ov, o xe Of.ity.Qf'jaL cpdvov g)eQei oQvcd^eaotv.

11.22,139: ercÖQOvoe ... rivxe y.iQ'/.og oQeoq>iv, eXacpQÖxaxog Ttexerjvüv.
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Od. 13, S7: d^iFev (das Schiff) 'iurcedov' oiöe xe //(»j| xig-Aog bfxuQxr^aeuv.

llacpgöraTog nerer^viöv. Od. 15, 526: i7C€7craro öt^iog ogvig, yilg/.og, ^Anö).-

Kiovog Tayig ayyeXoc. Aesch. Briichst. 304, 5: hcorcu . . .og tiql jutv tpa-

vevTt, dianaXel Tcregov /.Iq/.ov hnägyov. Arist. Thierk. 9, 128: iwv d'

iegä/Aüv -/.oÜTiOTog f.uv u rgiogxr^g, öevregog ö' 6 aiaü'Uov , rgirog 6

xigxog.

Dunklen Ursprungs.

xiQxo-q, eine Wolfsart.

Opp. Jagd 304: ak/.og ö' av /iieysd-og /iiev v7cegTegog, üipea ö' avte

firjy.sdavög, nccvreooi d-oojxegog ioy.a Xvy.oiot.' %bv (xigoneg Y,ig/.ov re y.ai

ag7caya y.r/./.r^oxovoi.

Wegen seiner Schnelligkeit vermuthlich nach dem Habicht (/t'^zog) benannt.

TtiQxti, Name eines Vogels,

Ael. n. a. 4, 5 : U([)cc noXifiia . . . osigtiv de Jtgog /.Lgv.riv^ Y.igv.ri de ngbg

Y.ig-/.ov Oll xi^ yevei (.lövov, aXXa Y.ai rfj (pvoei öiacpegovre Tce(p(x»gaad-ov.

4, 58: Xeyoiro d av xal v.ig/.r^ ötaXXccTTeiv -ALgv.ov ov fxovov toj yivei

aXXa 'AoX xrj (fvoei.

Zusammenhang mit xig-Ko-g ,Habicht' (Seite 379) lässt sich vermuthen.

xiQxaia, Name einer Pflanze.

Diosk. 3, 124: '/.igxala, ol 6e öigy.aiav y.aXovof ra fxev cpvXXa exei

Gzgvxvo) o/noia xriTtaUi) , Ttagacpvoiöag 6e TtoXXag^ ävd-rj /^leXava, /LiiTcgä,

TtoXXa, '/.agnov de xeyxgoeiöfj ev naiv oiovel 'Aegarioig . . . f-iäXioza de

ev xiOL Ttexgiodeot cpvexat xoTvoig, evTivoioig xai evrj?Joig.

Hängt möglicher Weise mit dem Vorausgehenden eng zusammen.

xiQGö-q ,Erweiterung eines Blutgefässes, Aderbruch'.

Hipp. 2, 181: T}v de x6 cpXeßiov navxÜTtaoi i-iev fxi] diaggayrj, Gjtädiov (J'

Iv avx(^ eyyevrjxai, ylvexai de /.idXioxa olov v-igGÖg. Galen. 7, 730 (Kühn):

y.igooig de yal xag aXXag UTtäoag cpXeßag evgvvoi^ievag ovouätovoiv ol

TiaXaioi . . . yivovxai de xal xaxa xa oxeXrj y.igooi dia aggioaxiav xöJv

xi]de q)Xeß(Jüv, yal (.läXXov oxav ali.ia naxv TtXeovcxLf] -/.axu xo oüiua.

Dunklen Ursprungs.

xaiQÖ-q ,das rechte Maass', ,der rechte Zeitpunct, gute Gelegenheit'; ,Vor-

theil, Nutzen'; ,Zeit, Zeitumstände'.

Hes. Werke 694: /.lexga (pvXäooeod^ai' yaigbg d^ Inl tiöolv ägioxog.

Theogn. 401: iLir]dev ayav ortevdeiv' yaigog d' ercl Tiäaiv agioxog egyi-ia-

aiv ävS^gcoTtiov. Aesch. Prom. 507: /.ii] wv ßgorovg (.lev tocpeXei yaigov

Tcega. Ag. 787: rnjüg oe rtgooeiTtLo; Ttcüg oe oeßitio i.irjd'^ VTtegäoag (xriS-

vTroy.äf.ixpag yaigov xf^Q'-'^^og; Schutzfl. 1061: xiva y.aigöv (.le didäoy.eig;

— Pind. Pyth. 4, 286: 6 yag xaigog rtgbg avd-gtoTviov ßgaxv fiexoov ex^i.

Pind. Nem. 8, 4 : ayartaxa. de zaigov fxrj nXava&evxa rcgbg egyov exaoxov

Tiüv dgeiövüjv egtöxiov eTtr/.gaxelv dvvaöd-ai. Ol. 13, 48: euexat d ev

eyäaxio f-iexgov. vofjoai de yaigbg dgioxog. Brachst. 123, 1: XQ^^ (^^^

yaxd yiaigbv egojxcov dgeneod-uL, ^i\ue, avv dXi/.icc. Brachst. 168, 3: rjv

idövxa diayglvoL TioXXbg ev xaigc^ xgövog. Aesch. Sieben 65: xai xöjvde
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y.aiQov oarig ojxiorog laßi. — Pind. Pyth. 1,57: ovxu) d^' "^ligcovi ^edg

oQd-oJTrjQ TieXoi xov TtQOOeQTtovrn xqÖvov , luv eQarai -/mlqov diöoig.

Soph. Phil. 151: ^lelov Ttäkai f-ielrj^iä f.iOL leyeig, ava^, ro (pqovgelv hu
acü fiähora ymiqm. Hdt. 7, 144: krigi] re Qe/niaro-Klei yvüj/.irj ei.i/cQOO&e

TavTTjg eg -/.atQbv ijQlorevoe. Eur. Med. 128: tu d' VjteQßäkkovx' ovöeva

y.aiQdv övvarai d^v}]Tolg. — Plat. legg. 4, 709,B: siaiQo') yag yeL^iuJvog

^vXXaßeo^ai xvß£Qvi]Tiy.rjv rj (.nq. Xen. Hell. 6, 5, 3: dv€iidf.ivr]Oxöv re yuQ

Tovg ^d-rjvaiovg aig oei tcote dkXr]}.oig ev roig /.leyloroig y.aiQolg nag-

loravTO STt' dyad-olg. — Dazu: AaiQio-g ,die rechte Stelle oder den

rechten Zeitpunct treffend, passend^: 11.8,83: ßdXev uö . . . axQr]v yt-av,

Kogvcpiqv, öd'L . . . fxdXiOTa öe xaigiöv ioriv. 11.4,185: ovx iv '/.aigiii)

o^v Tcdyr] ßeXog, dXXd ndgoLd^ev eigvoaro Uoazt]g. 11.11,439: yv(Jö (5'

'Oövo€vg Fol ov ti ßiXog Y.axd y.algiov i'jX^ev. Aesch. Ag. 1343: me-

TtXrjyfiai v.aigiav nXrjrjv sau). Aesch. Sieben 1 : xgij Xiyeiv zd 'Kaigia

doTig cpvXdooec ngdyog ev ngvfxvji rtöXeiog. Ch. 582 : oiyäv i9- ' 07cov Sei

yal Xeystv xd yalgia.

Dunklen Ursprungs. Aeusserlich ganz ähnlich ist ^aigö-g ,Thürangel'

(11.12,459: Q. Sm. 3, 27).

y.aiQoq ,Schnur am Webstuhl, mit dem die Gewebeaufzüge auseinander ge-

halten werden'.

Photios erklärt: y.algog' aeigd xig ev loxii)^ öt' ijg ol oxii](.ioveg dieig-

yovxai. — Dazu: yatgöevx-, alt xai^to/fvT- ,mit der Schnur versehen,

dicht gewebt(?y; nur Od. 7, 107: xaigovaadJv (aus ^/.aigoFeoocöv) ö' o^o-

viZv uTcoXeißexai vygov eXaiFov. — xaigoetv ,das Gewebe zusammen-

binden'; Pollux 7, 33: x6 de ovvörjaai xov Gxrj/.iova y.aigdiaai Xeyeiv XQ^i

Y.a.1 -/.aigioaiv xijv ovvdeaiv.

Dunkler Herkunft.

iiHQiä ,Binde, Bettgurt'.

Ar. Vögel 816: ^Tidgxvjv (Wortspiel mit 07tdgxo-v ,Seil' II. 2, 135; Hdt.

5,16; Thuk. 4, 48) ydg dv i^ei/.irjv eyco xi]^ifi TtoXei'^ ovo' av xaixevvij

Tidvv ye yieigiav ey^ojv. Plut. Alk. 16: eycxo/xdg xe yaxaotguifidxoiv ev xalg

xgirjgeotVj orcojg /.laXaxcoregov eyxad'evöot, yeigiaig, dXXd f.irj oavioi xüJv

Gxgojfxdxiov eTTißaXXofxeviov. Joh. 11, 44: e^rjX^ev 6 xed-vrf/.wg öedefA.evog

xovg Tiööctg y.a\ xdg xelgag y.eigiaig.

Dunkler Herkunft.

Tioiqavo-q ,Herrscher'.

H. 2, 204: ovy. dyaS^ov TtoXvy.oLgavlrj' elg yolgavog eoxto. II. 2, 487:

ovöe XL ßlöfxev, ot XLveg rjyeixoveg zlavaF(Jüv v.al yoLgavoL ijOav. II. 7, 234

= 11, 465: AlFav . . . xoigave XaFdiv. Od. 18, 106: f.irjde ov ye ^evFiov

y,ai Ttxojxcjv '/.oigavog eivai.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Bezüglich des Suffixes kann man
Bildungen wie xvavo-g ,dunkle Farbe, dunkelfarbiges Metall, Kornblume'

(Seite 228), ay.avo-g ,Dorn, Stachel' (?), eine Distelart (1, Seite 31), egavo-g,

alt wahrscheinlich Fegavo-g , Mahlzeit auf gemeinschaftliche Kosten,
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Gesellschaftsbeitrag, Liebesdienst' (1, Seite 434) und ähnliche nicht wohl
unmittelbar vergleichen, da jcot^- keine Verbalgrundform sein kann. Ist

nun etwa das ga suffixal, oder vielleicht xoiQa- aus *y.0QJa- entstanden?

Die Vermuthung (bei Fick 1 \ 375) eines möglichen Zusammenhanges mit

lat. pro-cero-8 ,hoch, schlank' (Enn, ann. 196: ^jinüs prOcerus) und auch
mit unserm hehr, ahd. her, ist äusserst bedenklich,

xvQ- ,worauf stossen, zusammenstossen', ,treffen, erlangen', begegnet ausser

im Präsens /.vqslv (aus */.vqJ€iv. y.ifjec Ap. Eh. 2, 363; -/.igovotv Anth.

9,710,4; Particip y.vqov Kallim. Dem. 38; ev.cqov Soph. Oed. Kol. 1159;

y.iQe 11.23,821; Hom. hymn. Aphrod. 174; Dem. 189. — Vereinzelt das

mediale yiVQsrai II. 24, 530) nur in aoristischen Formen (t/.vQoa Aesch.

Pers. 779; Soph. Kön. Oed. 1299; e-Kigoe II. 13, 145; Hes. th. 198; Hdt. 4,

125; exvQoag Aesch. Prom. 739; Pers. 779; y.vQoag II. 3, 23; 23, 428; Hes.

Werke 216; /.vQOai Hes. Werke 691; Soph. Oed. Kol. 1404) und in ver-

einzelten futurischen (wie yvQoet, Soph. Oed. Kol. 225), in denen allen die

Lautgruppe qo etwas auffälliges hat, da sie sonst gerade in der griechi-

schen Aorist- und Futurbildung im weitesten Umfange vermieden zu

werden pflegt.

II. 23, 428: f.ir] ntog a/ncpoTeQovg (nämlich %7i7iovg) ör]ki^a€ac aq^arL

xvQOag. 11.23,435: f.irj niog avy-xvQO€tav 66i^ evi /ncövvxsg 'iTtnoi. 11.3,

23: ojg xe Xiwv exÖQrj fxeyäXio knl ooJ(.iaTL yvqaag. IL 23, 821: aiJ^ev irc'

ahyivL yvQS (stiess darauf, suchte zu treffen') cpaßeivov öogßog aKOj-Ky.

II. 24, 530: alloxe /uev xe zaxfJ o ye xvQexai, a/.loxe 6' had^hÖ. II. 13,

145: kv-iyvqos (päXay^Lv. Hom. hymn. Aphrod. 174 und Dem. 189: ^e-

Xä^qov y.vqe yäqt]. Hes. Werke 691 : öeivov yaq növxov fiexa xvfiaoi

7ti\^axL xvQOai. Hes. Werke 216: eod-kog . . . ßaqv^ei de ^' vtc' avxfjg

{A.'hvßQcog) lyyvQoag dFäxrjOLv. Hes. theogn. 198: y.L/.krjOAOvoi . . . Kv-

d-iqsiaVj oxi Ttqoö-iyvQoe Kvx^tjqoig. Theogn. 698: r]v öe xi dsivov avy-

jiiqarj. — Pind. Pyth. 1, 100: afxcpoxeqoioi d^ avr^q og av ey-xvqar], y.ai

th], Pyth. 10, 21: i-O] cpit'oveqalg ex ^eoJv fxexaxqouiaig enL-yiqoaiev.

Aesch. Ag. 628: %v.vqoag woxe ro^oTjjg axqog oy-otiov. Prom. 739: Ttixqov

d ey.vqoag, lo xöqt], x(Zv ocuv yä/.iiov (.ivr^OTrjqog. Pers. 779: y.dyw Ttäkov

t' e'xvqoa xovneq r^'^«Aov. Pers. 853: tJ (xeyälag dyad'äg xe Ttohooovo-

f.iov ßioxäg eTt-e-Kvqaafxev. — Dazu: y,vq^ax- (x-vqfia) ,Fund, Beute';

11.5,488: f.it] Titog . . . avdqäac övo/xeveeoai FeXwq yal y.vq/ua yevr^a&e.

II. 17,272: /iiiot]Oev ö' aqa /iitv örjojv y.val yvq/.ia yeveod-at Tqcprjaiv. —
Neben yvqeit' lebt in derselben Bedeutung das abgeleitete y.vqeeiv, das

aber noch nicht bei Homer, später indess sehr häufig begegnet, wie : Hes-

Werke 755: f.ir]ö' leqoloiv en^ aid-of.ievoioi y.vqi\aag /xtüf-ievetv alörjXa.

Pind. Isthm. 5, 36: Alaxiöav xakeiov eg Ttkoov y.vqrjoe nävxwv öaivvfie-

viov. Aesch. Pers. 797: dll^ ovo' . . . oxqaxog yivqt'joei voaxLfxov aoj-

xtjqiag. —
Sicher Zugehöriges aus den verwandten Sprachen ist noch nicht nach-

gewiesen. Ob etwa das sabinische curi-s ,Speer' (Ov. Fast. 2, 477: hasta
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curis priscis est dida Sahinis. Paul, ex Fest.: curis est Sabine hasta)

hieher gehört?

TcvQoq- jMacht, Entscheidung'.

Aesch. Schutzfl. 391: ovx exovOL xügog a^icpl oov. Hdt. 6, 109: y.öjg lg

0€ TOI TOVTiov ca\]-/.eL Tiöv Ttgt^yfiaTtüv to xvQog fy^eiv. Plat. legg. 3, 700,

C: TO Ö£ y.vQog tovtvjv yvüivai TS xal a(.ia yvövTa örKaoai ... ov ovgiy^

TjV. Soph. El. 919 : /; de vvv laiog tioXXwv vtiÖq^cc zvgog i]f.iiQa -/.altov.

Oed. Kol. 1779: TidvTiog yag 'ixei Tctöe y.vgog (,Gültigkeit)'. — Dazu:

xvQo-SLv jbestätigen, entscheiden, festsetzen'; Aesch. Pers. 227: Ttaidl

y.al ööf-iOLg l/:ioloi zi^vö^ i/.vQcooag cpäriv. 521: €7tei6rj t/JcJ
' txvQiooev

q)(xxig vj^üiv. Eum. 581: rrivöe y.ÜQüJOov öUrjv. Ch. 874: i^äxr^g yaq örj

xexvQiorat TiXog. Hdt. 6, 86, 2: v^lv avaßäXXo^ai "AVQwaeiv lg Teragzov

l^ifjva drtb Tovde. 6, 106: wg yvQiöoavzog KXsiad^eveog tov yänov ev evi-

avTi^. 8, 56 : tudzrfi evioi zwv oxQazriydJv ovdh /.vQiod-fivaL tf.iBvov z6 rcQO-

y.BiiiEvov 7tQ)iyf.ia. — xvQio-g ,Befugniss habend, Herr'; ,entscheidend,

gültig'; Pind. Isthm. 4, 53: Zeig tü xe y,al xd vi^iei, Zevg 6 itdvzojv xv-

Qiog. Pyth. 2, 58: ^cqvtovi y.vQie tcoXXüv /.ihv svOTScpäviov dyviäv y.ai

OTQaTOv. Ol. 1, 104: 7ie7toi&a de ^evov /j.»] rtv' df-iq^özega -/.alwv zeXd-

QLV dXXd Y.ai 6vva(.iiv yvQKozeQov. Aesch. Ch. 658: dyyeXXe zolat /.vgiotat

öojjudxiov. Eum. 127: vTtvog jtövog xe hvqioi ovvoj/.wzai. — Pind. Ol. 6,

32: yvQUü ö' ev /^irjvl . . . ey.eXevoev i]Qwg TtoQOalveiv ööf-uv . . . ßgeqtog

Aesch. Eum. 544 : y.vQiov ^itvei, xiXog. Ag. 766 : ozav to -/.vqlov (.löXj].

Zu altind. qära-s ,der Starke, Held'; RV. 1,104, 4: rä'shti güras ,es

herrscht der Held'; RV. 1, 158, 3: ganiaijani qü'ras nd ägma patäjadbhis

divdis ,ich möchte kommen wie ein Held zum Heereszuge in fliegen-

dem Gange'.

Schliesst sich an xvetv ,schwellen' (Seite 227), dessen entsprechende Form
im Altindischen, ff« oder gu ,anschwellen , zunehmen', in manchen zu-

gehörigen Formen, wie gdvas- ,Kraft' (RV. 1,8,5: djä'us nd prathind'

gdvas ,wie der Himmel an Ausdehnung ist seine Kraft') schon die Be-

deutung des ,Erstarkens' zeigt. — Das suffixale og, das sich in der Regel

wohl unmittelbar an Verbalgrundformen anfügte, fügte sich in y.vQog- zunächst

an ein nominalsuffixales g, wie es sich ganz ähnlich mehrfach an ein

nominalsuffixales v anschloss, wie zum Beispiel in egvog- ,Schössling', ,Kind'

(1, Seite 462) und i'/rog- ,Fussspur' (Seite 45) und so geradezu eine neue

Suffixform vog entstehen Hess.

xvQtißd^siv ,stossen' (mit den Hörnern oder mit dem Kopf).

Nur Ar. Ritter 272: »;v 6' vTtexxXlvi] ye öevgij zb oxeXog nvgrjßdoeu

Etym. M. 548, 5 erklärt: yvgrjßdoei, f.iaxr}oezai. Xeyezai [lev dno töjv

ygitöv.

Ungewisser Herkunft; wird aber wohl mit dem gleichbedeutenden y.v-

giooeiv (siehe Seite 384) zusammenhängen. Als nächste Grundlage darf

man wohl ein *)iigi]ßo-g muthmaassen. Hesych führt neben y.vgißdTxjg

jfrech schimpfend' ein gleichbedeutendes -/.vgißog auf (xvgißdzr^g xai -av-
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Qißog' 6 aaeh/rjg h xiÖ koiöogelv), die wohl beide auch hierher gehören.

v.vQi]'ßio-v jKleie".

Ar. Ritter 254: v.cu yuQ oiöe zag odovg, uoiceg ECy.Qärrjg eqievyev evi^h

xvjv xvQi]ßliov. Hipp. 2, 586 : Tavza XQixpag Ula, dieig o'ivoj v.aX tojv xv-

gr^ßliov TÜJv ano twv y.Qi&(üv, diöövai.

Dunklen Ursprungs.

xvQiööHv, attisch KVQlxxeiv ,stossen' (mit den Hörnern oder mit dem Kopf).

Aesch. Pers. 310: o'iö aucpl vr.oov xt]v 7C£Äeiod-Qt/iiiJ.ova vf/M/xevoi zt-

Qiaaov lay^vQuv x^öva. Plat. Gorg. 516, A: oviov yovv av l7zif.t€/.Tjxrjg y.al

'i7t7i(x)v y.al ßoüJv xoiovxog wv xaxö? av IdÖAei elvat, ei TtagaXaßuiv fi^

kaxxltovxag iavruv /ar^dh y.vQixxovxag /xr^de däy.vovxag arcedei^e xavxa

afcavxa /coiovvxag di' ccyQioxr^xa. Staat 9, 586, B: iv€xa xr^g xovxtov 7i).e-

ove^iag kayixlCovxeg xal y.vgixxovxeg aXXri'kovg oidrjQolg y.eQaoi xe y.al

07ckalg anoAXLvvvaai öc arckr^axiav.

Wird wohl mit dem gleichbedeutenden y.vQr^ßdteiv (Seite 383) in nahem
Zusammenhang stehen, wenn auch die Bildung beider Wörter nicht deut-

lich ist. Ob vielleicht an einen Zusammenhang mit y.vq- : xvgeiv ,worauf

stossen' (Seite 382) gedacht werden darf? Oder mögUcher Weise auch

mit altind. grnga-m ,Horn' (RV. 5, 59, 3 : gdväm . . . gfngam ,Horn der

Rindert Dazu: ^rngäjdtai ,er stösst mit den Hörnern' TBr.)?

'üVQ'naväv jzusammenrühren, vermischen'.

Hippokr. 2, 678: eoxi ö^ oxe alfxa ketcxöv, ay.qaiq>vig^ v/xiviov avärtXeov,

y.ai soxLv fjOiv xvQyMväxai. Ar. Thesm. 429: vvv ovv e(j.ol xovxio do/.el ö'/.e-

'd'QÖv xiv' rj/nag yvQy.aväv uf.uoGye7iLog, r; (paQixäKOiOLV, i] (xiä yi xio xeyv]].

Ging zunächst von einem weiblichgeschlechtigen *y.vQy.c(vr] aus, das das

selbe Suffix hatte, wie zum Beispiel oQy.ävr^ ,Umzäunung, Einschliessung'

(1, Seite 568). Die zu Grunde liegende Verbalform aber ist möglicher Weise

eine durch alte Reduplication entstandene.

TcvQxö-q ,gekrümmt, gewölbt'.

11. 4, 426: y.vfxa d-akäoarjg . . . a^icpl de x^ ciyqag y.vqxov lov y.oqvffov-

xai. 1\. 13, 799: y.vfxaxa . . . ^aXaoorjg, yvQxa (paXiqQLOOvxa. 1\. 2, 218:

x(jj de Fol oj/uoj v.vqxoj, eirtl oxrj^og ovvox(^y-öxe. Sosikrat, (bei Athen. 11,

474, A): ke^cxr] öe xvgxoig eyyeXwaa y.v/xaaiv avga. Eur. Bakch. 1066:

y.vAKovxo (nämlich z/adog) ^' löoxe x6t,ov r] xvQxog xQoyög. Babr. 40, 2:

öießaive uoxa/xov . . . xvqxi) yiäurjkog. — Dazu y.vQxo-g ,Geflochtenes',

insbesondere ,Fischerreuse' ; auch ,Vogelbauer' ; Plat. Soph. 220, C: y.vgxovg

dt] y.ai öLy.xva ymI ßgöyoug yai nöqyovg xal xa xoiavxa /LidJv aLKo xl ttA^v

eg/.rj xQTj 7CQooayoQeveiv] legg. 7, 823, E : firixe eygrjyoQdoL firjxe evöovac

•/.vQxoig dgyov xf-rJQav öiauovovfievoig. Tim. 79, D: o dr^ y.al TtQOoev/.ato-

(xev x(p xov yvQxov jckeyfxaxL. Anakr. 55, 27 : %ogbg ix^vcov xe yvQxog

eul Tivfiäxwv -Kvßioxiüv Uaipir^g x6 oüfx' CTtd^ei. — Krinagor. (in Anth.

9, 562, 1): iptxxay.og . . . d(peig 'kvyoxev%ea y.vqxov.

Eine alte participielle Bildung nach Art von onxö-g ,gebraten, geröstet'

(1, Seite 510), t,eQx6-g ,geglättet' (Seite 299), y.eox6-g ,durchstochen
,

ge-
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stickt' (? Seite 291) und anderen ähnlichen. Die zu Grunde liegende Verbal-

form aber trat schon entgegen in ^ogcovo-g ,gekrümmt' (Seite 309); an sie

schliessen sich auch lat. curvo-s ,krumm' (Plaut. Gas. 124), altir. curu

jKreise, gyros'' (Zeuss-Eb. 1048), altslav. krivü ,kramm', lit. Jcreiva-s ,ge-

wunden, krumm'. Die Vocale v und o liegen neben einander wie in

ayvQi'g ,VersammIung, Menge' (1, Seite 119) und dyoQri jVersammlung'

(1, Seite 115). — Auch das substantivische v-vgro-Qj dessen Betonung sich

der der Mehrzahl der männlichgeschlechtigen Substantivformen auf to an-

schloss, bedeutet zunächst nur ,gekrümmt'.

Y.^Qßi-q (fast nur in der Mehrzahl gebraucht) ,drehbarer pyramidenförmiger

Pfeiler zu Bekanntmachung von Gesetzen'.

Plut. Solon 25 : xaTeygdcpjjaav (nämlich oi vofAOi) slg ^vXivovg a^ovag

ev ickaioloig negiexovat oxgecpofievovg^ wv stl y.ad-^ i)l^ög iv IlgvTaveuo

XeLxpava (iLy.gd duaiouETO ' nal Tcgooriyog€v&r]Oav, wg ^uägiaTOxeXiqg fpr^al,

xvgßeig . , . eviot di cpaoiv töiiog iv olg legd xai d-vaiai negieyßvxai,

/.vgßsig, a^ovag de rovg dklovg ivvo/näo^ai. Kratin. (bei Plut. Sol. 25)

:

Ttgog Tov ^oXiavog xai /IgäxovTog olai vvv (pgvyovoiv ijörj zag xaxgvg

rolg yivgßeoiv. Plut. Num. 22: rag tegdg ßißXovg, dg eygciparo juev avrdg,

ojGTteg Ol ToJv 'EXXtjvwv vo/no^eTai Tovg xvgßeig. Tim. lex. Plat. erklärt:

xvgßig' ot^Xt] rglytovog Ttvga/noeiötjg, v6/novg exovoa Tiegl d-ediv. Ar. Vögel

1354: dXX^ eOTiv r](.ilv rolaiv ogvioiv v6(xog naXaibg ev zalg rdiv TieXag-

ydiv xvgßeoiv.

Das Griechische bietet keine unmittelbar nah liegende Erklärung, ver-

muthen lässt sich aber wohl, dass die Bedeutung des ,Drehens' den Aus-

gangspunkt bildete und Zusammenhang besteht mit xogvcpr'j ,Kopfwirbel,

Scheitel', ,Berggipfel' (Seite 371) und weiter auch wohl mit x6gv^ßo-g ,das

Aeusserste, Spitze' (Seite 373). Ob etwa ein näherer Zusammenhang be-

steht mit Kvgßaif] . . . fidCa (Hom. epigr. 15, 6), das selbst auch noch der

Erklärung bedarf?

7ivQ(Jdvio-q ,Jüngling'. Eine lakonische Form.

Ar. Lys. 983: -/.dgv^ eyojv, d> xvgadvUf val rat aiui efxoXov. 1248: og-

fxaov rd)g yivgaavliog, a Mva/nova.

Die Lautverbindung go wird für gS' stehen, wie zum Beispiel im lako-

nischen nagaeve (Ar. Lys. 1263; 1272) = viag&eve ,Jungfrau' (Ar. Thesm

1110). So ergiebt sich die Zusammengehörigkeit mit axvgd-dvio-v ,Jüng-

ling' (Phot. : oxvg&dvia' rovg ecpiqßovg ol yldxwveg) und oxvgd-dXio-v

jJüngling' (Hesych.: oavgd^dXia' ^etgdma, ecprißoi) als sehr wahrschein-

lich. Bei Fick 1^, 567 wird in ansprechender Weise zusammengestellt mit

lit. skursti (1 pers. sTcurdau) ,im Wachsthum zurückbleiben, verkümmern' und

altind. d-shrdhauju- ,nicht kärglich, reichlich' (RV. 6, 22, 3; 6, 67, 11; 7,

53, 3) und Tcrdhü- (aus *shrdhü- ?) ,verkürzt, verstümmelt, mangelhaft' (VS.

;

— RV. 4, 5, 14: väcasä . . . Jcrdhünä ,mit mangelhafter Rede').

^avQo-q jSchlecht'.

Soph. Bruchst. 956 : xavgog. Hesych führt auf: -navgog' xaKog.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 25
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Dunklen Ursprungs. Als Suffix löst sich qo ab, wie es zum Beispiel

auch der Fall ist in navQo-g ,wenig' (II. 2, 122; 675; 9, 333), yai(jo-i; ,stolz'

(Archil.Bruchst.58,2; Eur. Schutzfl. 862; Plut. Koni. 18), (plaigo-g ,schleeht,

werthlos' (Find. Pyth. 1, 87; Aesch. Fers. 217; Soph. Aias 1162; 1323; 395;

1429), TmQo-g jStier' (11.2,550; 11,728; 17, 389) und oxavgö-g ,Pfahl'

(11.24,453; Od. 14, 11). Mö^'lich wäre somit Zusammenhang mit goth.

hauna- ,niedrig' (Kor. 2, 10, 1).

xovQä ,das Abschneiden'.

Aesch. Ch. 226: -aovqccv d^ löovoa Trjvöe Tirjöeiov rgi^ög. Soph, Bruchst.

598, 7: Y.ovQuig drl/xcog diaT€Tikfi€vrjg cpößrjg. Hdt. 3, 8: twv tqixiöv Tfjv

xovQ^v xetQeo^ai cpaai xara 7teQ avrbv xov /Jiöwoov v.t/.äqiyai. Eur.

Hei. 1054: xai [iiiv yvvaiv.eLoig ff' av oty.rioaiu€d^a y.ovQalat -/.al O^q/jvoioi.

Alk. 512: Tt %Qrif.ia xovQce TTjöe 7ievd-ii.i(o ngiueig] Or. 458: Y.ovQä re

d-vyaxQog 7cev^if,i(o 'KaxaQf.tevog.

Scheint sich an xeg- : /.eloeiv ,abschneiden' (Seite 359) anzuschliessen'

dabei aber ist das Vocalverhältniss (s : ov) durchaus noch nicht verständlich.

xovQo-q ,Knabe, Jüngling' siehe unter yiögo-g (Seite 368).

xovQiöio-q, wahrscheinlich ,jugendlich (d. i. aus dem Stande der Jungfrau

oder mit einer Jungfrau) vermählt', das sich aber offenbar früh zu ,ehe-

lich, rechtmässig' entwickelte.

Bei Homer 18 mal (dazu dreimal in den Hymnen: Aphrod. 127; Dem.
136 und 6, 17), nämlich: IL 1, 114: KlviaLfxvr]OTQrig rtQoßeßovla -kovql-

div/g aXoxov. Od. 11, 430: y.ovqiÖUo xev^aaa (nämlich KlvTaifxvrioxQrj)

Tioaei (pövov. Od. 24, 200 : Twöägeix) y.ovQr] (d. i. Klytaimnestre) xa/.a

/.t/iOaro Figya, y.ovqlÖlov xisivaoa 7c6aiv. II. 7, 392: y.ovQiöir]v ö' aXoxov

MsveXöFov . . ov rpr]oiv ödoeiv. IL 13, 626: o% fxtv (d. i. des Menelaos) y.ov-

Qiöii]v aXoxov . . . o^ixiod-' dvayovreg. 11.11,243: ttsoüv 7.oifxrjoaTO (nämlich

Ficpiöäi-iag) xä't/.eov mivov oixrqögj aTiö f.ivrjOTrig dkoxov . . .y.ovQiöi)]g. 11.5,

414: Aiyiäleta . . . Yoigiöiov nod^iovaa tiooiv (d. i. den Diomedes). I\. 19,

298: /.i' tfpaoY.eg^^xiXki'iFog d-etoio y.ovgiöirjv a'koy^ov ^rjoeLv, sagt Briseis,

die allerdings schon vermählt gewesen war (IL 19,291 : avdga fxiv, lo eöoaäv

(.u TcarriQ xal TtoTvia (.irjxriQ eiöov . . . öedaiyixevov), aber doch ganz ge-

wöhnlich als xovQT] (IL 1, 336: BQiorjidog eivexa xovQrjg. IL 2, 689: xov-

gr^g . . BQiorjiöog. IL 9, 106: Bgior^Löa y.ovQv^v. IL 19,261: y.ovQt] BgLar^Löi.

IL 9, 132 und 9, 274: kovqyjv Bgiorjog. IL 1, 392: y.ovQrjv Bgiorjog) bezeich-

net wird. Od. 15, 356: cdvQsrat. . . xovQLÖlrjg t' aXöxoio (d.i. die Gattinn

des Laertes). Od. 23, 150: ovo' erlrj (nämlich Fenelopeia) /tooiog rov v.ov-

QLÖioLo BLQvo&aL /Liäya öiü/.ia. Od. 24, 196: ev /.le/uvrir' 'Odvofßog avd^iog

KOVQidiov. Od. 15, 22: aovqlÖcoio cpiXoLo otv-eri fxefxvr^Tai (nämlich Ilrjvs-

XoTieia). Od. 14, 245: TSTaQTtöf-ievog rexeeooLv ÄOigiöir] r' aXoxM , sagt

Odysseus von sich. Od. 13, 45: kvtpqaLvotxE yvvalv.ag xovQiölag xai renva.

Od. 19, 266: ymI yäg xig t^ aXXolov oövQezai avög oXsöaaa v.ovqlÖiov.

IL 15, 40: ßloTOJ . . . vojLtbqov (d. L des Zeus und der Here) Xexog avTwv

yioigldiov. Od. 19, 580 = 21, 78: voog)Laaafi£vrj t6Ö€ düfxa xovQidiov, sagt
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Penelopeia von sich. — Hdt. 1, 135: Ilfoaai . . . ya/neoiat ö' t-ziaarog av-

rüJv TcoXXug /iiev y.ouQiöiag yvvaly.ag, /coiAiii ö' tri jc/.eivag /caXXa'/Mg

/.reovrai. 5,18: rjf.ilv v6/.wg IotI toIol TlegarjOi . . . y.al rag 7caXXay.ag

xai rag xoiQiöiag yvvalyiag soäy€0-9-ai 7caQ€d()ovg. 6, 138: ei drj ötayi-

v(6oyoi€v 0(fiai re ßoriO^eeiv oi 7caiÖ€g ycgog rtöv yovoiöifdiv yvvaixwv

roig 7caldag.

Da die abgeleiteten Wörter auf öio und insbesondere die homerischen

ihrer Herkunft nach sämmtlich sehr durchsichtig sind, wie hcivetpoiöio-g

,an den Nieren {vecpQo- Ar. Frösche 475; 1280) befindlich' (11.21,204),

ßgr]idio-g ,leicht' (II. 12, 54; 20, 265. Die einfachere Form steckt im Com-

parativ Fgrji-reQu-g ,leichter' 11.18,258; 24, 243), 'löin-g ,eigenthümlich,

eigen' (Seite 41), (.laxpLöio-g ,unbedachtsam, ohne Grund' (II. 5, 374; Od.

7,310; zu ^iccip ,blindlings, umsonst' II. 2, 120; 5, 759), /Lioixiöio-g ,ehe-

brecherisch' (Hdt. 1, 137; zu (.laijö-g ,Ehebrecher' Soph. Bruchst. 1026, 6;

Ar. thesm. 343), rcgooregviÖLO-g ,vor der Brust {oregvo-v II. 2, 479; 3, 194)

befindlich' (Xen. an. 1, 8, 7), Aarcoinäöio-g ,von der Schulter {(vjuo-g 1, Seite

651) her geschwungen' (II. 23, 431), Kovnrööio-g ,verborgen, heimlich' (II.

1,542; 6, 161; zu ygvrcro-g ,verborgen, geheim' 11.14, 168j, dr/^ääio-g

,zweifach, doppelt' (11.9,411; 14,21; zu ör/i^ä ,in zwei Theile' 11.16,

435; Od. 1, 23), /ntwvi^äöio-g ,kurze Zeit dauernd' (H. 1, 352; 4, 478; zu

(xLvvvd-a ,ein wenig' 11.4,466; 11,539), ev(ji)7tädL0-g ,im Angesicht (wVc-

I, Seite 643) befindlich, gegenüber' (Od. 23, 94), nachhomerisch vv/iiq>idto-g

,bräutlich' (Eur. Alk. 249; 885; Hipp. 1139; zu vv/.icpr] ,Braut' II. 18, 492;

Hdt. 4, 172), so kann y.ovQiöio-g nicht wohl anders entsprungen sein als aus

xorQo-g (homerisch wahrscheinlich -Aogfo-g) ,Knabe, Jüngling' (siehe Seite

386) oder y.ovQq (homerisch wahrscheinlich yöqFri) ,Mädchen, Jungfrau',

so dass also seine echt homerische Form wohl y.oQFLöio-g gelautet haben

wird. Bezüglich seiner Bedeutung aber lassen sich die Worte der Andro-

mache (Eur. Tro. 675 und 676) ayirjQarov öe ^i' e/. 7tarQdg Xaßtov d6f.iu)v

TtQiörog ro 7iaQd-ev€iov ttev^oj Isy^og unmittelbar vergleichen.

Y.ovQvXo-qf ein in Sümpfen lebendes Thier, vielleicht ,Tritonlarve'.

Numen. (bei Athen. 7, 306, C, der unter xoQÖvXo-g sagt: Nov/.i^viog d'

£V udXievr 17.(0 Y.ovQvXov avrbv yiaXst) : rolai ysv aQf.ieva 7tccvra Tiago-

TtXiaoaio öeXerga /.ovqvXov rj 7teiQi]va.

Das Suffix wie im gleichbedeutenden KogdvXo-g (Seite 375), zu dem es

möglicher Weise nur eine dialektische Form ist.

Die anlautende Consonantenverbindung yg.

xQä- ,mischen', siehe unter y,grj- (Seite 402).

nQäat- (in Casusformen wie ygäarog II. 14, 177; xgaart Od. 22, 218; ygäara

II. 19, 93) und mit Vocalzusammenziehung -/.gär- (in ygärog II. 5, 7; 6,

472; 13, 189; y.gärl II. 5, 743; 10, 335; 11, 41 ; Accusativ ygära Od. 8,

92; ygüoi IL 10, 152) ,Kopf'; auch für ,Gipfel' (II. 20,5: xgarog art Ov-

Xvfi7ioio), ,Spitze, Ende' (Od. 9, 140; 13, 102 und 346: S7ti ygarog Xi/iievog),
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Nebenform zu xüqt] (aus *7iäQaaaT-) ,Kopf' (Seite 350). Daneben begegnet

auch noch die Form zgärog- (II. 10, 156: v/c6 /.gaTeacpi ra/c/jg ttra-

VVOTO).

Zeigt dieselbe lautliche Entwicklung wie zum Beispiel x/ujj- ,8ich an-

strengen, sich abmühen, ermatten' (Seite 349) neben /.a/x-. Aber warum
nicht KQrjaT-? Etwa in Folge vocalischer Assimilation?

xQäav- jVollenden, ausführen', Verbalstamm, der am deutlichsten vorliegt in

den passivischen Perfectformen y.ey.oäavTai ,es ist ausgeführt, es ist ge-

macht' (Od. 4, 616 = 15, 116; Ap. Rh. 4, 193) und y.ey.gaavro (Od. 4, 132),

im passivischen ixQÖav^sv ,es wurde vollendet' (Theokr. 25, 196) und im

participiellen axgaavTo-g ,unvollendet' (II. 2, 138; Od, 2, 202; 19, 565). Im
Aorist xQrjrjvai (II. 9, 101; dazu ty.orfrjve Hom. hymn, Aphrod. 222; y.gi^-

tjvov IL 1, 41; 504; 455 = 16, 238; 8, 242; yiQr]i]vaxe Od. 3, 418; 17, 242)

und im präsentischen — wenn wirklich richtig überlieferten — y.qaiaL-

v€iv {hgaiaive II. 5, 508; 2, 419; 3, 302) wirkte offenbar vocalische Assi-

milation.

II. 1, 41 und 504: roös /tioi ygrjrjvov ißekdcog. II. 1, 455 = 16, 238: r;d'

exL xai vvv (xol röö* ejtL-yQrjtjvov eßeköioQ. II. 5, 508: rov d' ey.Qaiaivev

k(peT(xäg. IL 9, 101: TfJ oe xqq negl ^sv (paa&ai Finog r^ö' knayovaai,

y.gr]rjvai de yMi aXlqj, joV av Tiva •d^vfudg avojyrj FeLTzi^ev eig dyad-öv.

Od. 4, 616 = 15, 116: dgyvgeog de eaxiv mcag (nämlich y.gr]xrjg), xgvavj

ö^ ertl xeiXea yey.gdavxai.

Lat. creäre ,schaffen' ; Plaut. Cas. 426 : si nunc .

.

. meis inirmcis volup-

tätem creäverim.

Lit. Jcürti jbauen'.

Altind. har ,machen' ; RV. 4, 22, 1 : jdd ca vdshd täd nas mahä'n harati

,was er will, das macht uns der Grosse'; RV. 1, 48, 8: gjdutis Jcrnauti

sündri ,Licht macht die schöne (Morgenröthe)'.

Altostpers. Tcar ,machen': Tcerenaoiti ,er macht'.

Wahrscheinlich alt ygäFav-] wohl mit der selben lautlichen Entwick-

lung des gä wie in ygdax- ,Kopf (Seite 387). Das suffixale Fav ist offen-

bar das selbe wie in cpaav-, alt wahrscheinlich cpaFav- ,leuchten' {cpa-

ßdvd^T] ,es leuchtete' IL 17, 650; ooas cpdFavd-sv IL 1,200; dazu cpaßdv-

xaxog ,der leuchtendste'; Od. 13, 93: daxrig . . (paFcvxaxog).

xQät- jKopf siehe unter xgcax- (Seite 387).

xQatdvio-Vj ein Trinkgefäss.

Polemon (bei Athen. 11, 480, 1): vaog Bv^avxicov, ev ^ Tglxiov yvTta-

giaaivog e^cov v.gaxdviov dgyvgovv . . . ev de r^ va(ö xijg Hgag . . . yga-

xdvLu dgyvgcc ß'.

Ungewisser Herkunft.

xQdraiYo-q, Name eines Baumes.

Theophr. 3, 15, 6: TtXrjd^ei öe rtolv xgdxaiyog eaxiv, ol öe xgaxaiyöva

yaXovaiv' exet de xo fxhv cpvlkov ofiotov fieOTtllrj xexavöv, nkrjv fieiC,ov

exeivov xal rtXaxvxegov rj ftgofj.r]xeaxegov, rov de xctgayfibv ovx exov ojoneg
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lv.eivo' yivexai de tb ösvögov ovt€ /ueya Xiav oute nayv' ro de ^vXov

TtofülkoVy ioyvQov, ^avd-ov' eyei öe cploibv lelov o/aoiov f.ieö7ciXj]' jlwvoq-

QiCov 6 eig ßä&og cog enl %o itoXv' y.aQ/cov ö' exei orgoyyvXov rjkixov o

V.0TLv6g.

Dunkler Herkunft. Ob etwa mit ^oaraio-g ,stark, kräftig' (siehe weiter-

hin) zusammenhängend? das zum Beispiel auch in y.QaraL-yvaXo-g ,mit

starker Wölbung' (IL 19, 361) und Agaiai-rcedo-g 'mit starkem oder hartem

Boden' (Od. 23, 46) sein suffixales o einbüsste.

7iQart)-q ,stark'.

Nur in der Verbindung xgarvg "Agyeirpövtrig (IL 16, 181 ; 24, 345 == Od. 5,

49; Od. 5, 148; Hom. hymn. Herm. 294; 414; Aphrod. 129; Dem. 346). —
Dazu: hqöt lOTo-g ,der stärkste', ,der vorzüglichste'; Find. OL 14, 14:

dsiöv y-gaTiGTOv 7caldeg. 9, 100: to öh cpvä -Agartaxov öicav. — -Kgärog-

,Stärke, Gewalt', ,Uebermacht, Sieg'; IL 7, 142: xov AvAoFogyog ejzecpve

döX(^, ov TL /.gäret ye. IL 13, 484: eyeL ijßrjg av&og, o re xgärog eori

(.leyiarov. Od. 9, 394: rb yäg avxe aiö^gov ye -ngdrog eoxiv. Od. 1, 359:

xov yäg xgäxog eax' evl folxqf. IL 12, 214: ovöe FeforAev . . . obv öe

xgärog aißev ccFe^eiv. — IL 1, 509: röcpga ö' hcl Tgcueaoi xLd-iq mgäxog.

11.6,387: äxovoev xeigead-ai Tgtöag, (.leya de v.gärog elvai 'AyaiFöJv. —
y.gaxeetv ,Gewalt haben, herrschen'; ,überwältigen , besiegen'; ,in seine

Gewalt bekommen, sich bemächtigen'; IL 1, 79: ävöga . . oc fteya Ttävxwv

Lägye'tiov v.gaxiei. IL 1, 288: nävx(x)v (.ikv ygaxeeiv ed^eXei. IL 5, 175: «v-

dgl . . . og xig ode -Agariei v.al Srj xaxa ttoXXu FeFogyev. IL 16, 172:

avxbg de [iieya xgaxecov eFävaoaev. Od. 13,275: "HXiöa öiav, oS^t y.ga-

xeovaiv 'EyceioL — Aesch. Sieben 960: dvolv ygaxrjaag eXfj£e dalfiiov.

Schutzfl. 387: e'i rot ugaxovai Tialöeg Aiyv7cxov oed^ev. — Hdt. 4, 111:

fx de xijg ^läxrjg xwv vexgcöv ey.gärrjaav ol ^avO-ai. Thuk. 3, 6: xijg de

y^g xrjg /nev cXXrjg eyigäxovv ol MixvXiqvaloi. — y.gaxaiö-g ,stark, ge-

waltig'; IL 5, 83 == 16, 334: rbv de xar' oooe eXXaße Ttogcpvgeog S-ävaxog

xal i^olga xgaxair]. IL 13, 345: dvo) Kgövov vle ygaraiib ävdgäaiv r/gto-

eaoiv exevxexov aXyea Xvygä.

Nebenform zu dem schon unter xägxa ,stark, sehr' (Seite 354) erschlos-

senen *xagxii-g, wie zum Beispiel auch xgadirj (IL 1, 395; 2, 171; 9, 635)

und yagdlrj ,Herz' (Seite 356) und andere Formen in ähnlicher Weise

neben einander liegen.

üQatBvrVi-g ,Stütze für den Bratspiess'.

Nur IL 9, 214: ößeXovg ecpvneg&e xävvoaev, jtäaae d' äXbg d^etoio, yga-

xevxäiüv e/iaßelgag.

Ging zunächst von einem Verb */.gaxeveiv ,stützen'(?) aus, wie zum
Beispiel xo^evxr^-g ,Bogenschütz' (IL 23, 850) von xoteveiv ,mit dem Bogen

schiessen' (IL 23, 855), ist weiterhin aber etymologisch nicht verständlich.

Möglicher Weise darf man an Zusammenhang mit xoart'-e ,stark' (siehe

oben) denken.

'üQay.y.gäL.eiv (Ar. Ritter 287; Arist. Thierk. 5, 10; 9, 19; aus *xgäyjetv)
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jSchreien, kreischen', mit dem Aorist /.(jayelv (dv-exQayov Od. 14, 407; Pind.

Nem. 7, 76; 3. ])l. dv-€y.Qayov Xen. Kyr. 3, 3, 67) und dem Perfect v.Uqäya

(,ich habe die Stimme zum Schreien erhoben' =) ,ich schreie' (Aesch.

Bruchst. 281, 5; xixgayag Prom. 743; Soph. Aias 1236). — Dazu: /.gay-

yov- (xQ ayyoiv) jHäher'; Hesych: xQayyaiv' y.laoa. — xfxeaxrry-g
jSchreier' (siehe besonders, S. 233).

Goth. hröpjan ,schreien', mit dem der Gothe an ungefähr dreissig Steilen

das griechische xQaCetv übersetzt, wie Mk. 10, 48: ith is filu mais hrdpida

,b de noXXii) fxäkXov exgaCev' ;
— nhd. rufen. — Vielleiclit gehört hierher

auch ags. hrdc, ahd. hruoh ,Dohle, Krähe'.

Die Entwicklung des Labials in hröjycm auf gutturalem Grunde ent-

spricht der des /"in goth. vulfa- ,Wolf' (Mth. 7, 15; Luk. 10, 3; Joh. 10, 12)

neben den gleichbedeutenden Xvxo-g (II. 10, 334; 11, 72; aus *ßXvxo-g) und
altind. vfJca-s (RV. 1, 42, 2; 1, 105, 7) und der des h in goth. drobj'an ,ver-

wirren, beunruhigen' (Gal. 5, 10: sa dröhjands izvis ,o dk raQccooojv vi.iäg')

neben dem gleichbedeutenden ragaooeiv (aus *TaQdxJetv), und in nhd.

trüben.

xQdßaTto-q ,Bettstelle'.

Mk. 2, 4: xaktüoi zov xQÜßaTxov otcov b TtagaXvTixdg xatixeno. Mk. 2, 11:

dgov Tov xgdßaTTÖv oov. Apost. 5, 15: ulore eKq)€Qeiv rovg doS^evelg xal

Tid-evai €Ttl xlivagiiov xai xQaßccTTCov.

Vermuthlich ungriechischen Ursprungs.

KQdßvC^o-q , eine Muschel- oder Schneckenart.

Epicharm. (bei Athen. 8, 85, C) : ayet re Tiavxoöand xoyyvXca, leTtdöag,

aortidovg, xgaßvCovg . . .

Dunkler Herkunft. An Zusammenhang mit xagaßo-g ,Seekrebs, Languste'

(Seite 349) wird man kaum denken dürfen. Eine Suffixform -vto scheint

sich sonst nicht zu finden.

xQaödsiv ,schütteln, schwingen'.

11.7,213: rju fxaxgd ßißdg, -xgaödwv öolixöoxiov eyxog. 11.13,583:

ßr ÖS . . . oBv öögv xgaödojv. — Daneben in der selben Bedeutung: xga-

öaivsiv (aus *xgaddvjetv)] II. 13, 504 = 16, 614: alxf^rj d' Aiveiag xga-

öaLvo/uevt] xaxd yairig coxero. II. 17, 524: ev öd foL eyxog vrjövioioi /na),

o^v xgaöaivo/xevov Ive yvla. Aesch. Prom. 1047: x^ö'^<^
^' ^ 7Cvd^/neviov

avxalg gitaig Ttvevfxa xQaöalvoi. Eur. ras. Her. 1003: i^X^ev elxcov ujg

ogäv ecpaivexo IlakXdg xgaöaivovo' syxos «^^ Xocpco xeag. Plut. Alex. 74

:

coaxe . . . dcpvu) jtXrjyevxa q)gl^aL xal xgaöavd-rjvai (,zittem') x6 awi-ia. —
Dazu: yigdöiq (,sich schwingende' =) ,Zweigspitze'; insbesondere ,Feigen-

zweig', auch ,Feigenbaum' ; Hes. Werke 681 : rj^iog örj %o ngwxov ooov x'

eTtißdoa xogiovTj ixvog euoirioev, xöooov rcixaX avögi (paveir] ev xgddrj

dxqoxdxTj. Ar. Vögel 40: oi (xev ycg ovv xexxtyeg eva /nijv' rj ovo e/cl

rcüv xgaöcüv adovoi. Theophr. Pflanz. 2, 5, 4 : <pvxevexai de r} avxij y.ai

edv xig xgäörjv nax^lav dito^vvag ccpvga Tiaifj. Diosk. 4,161: xLxl tj

xgöxiüv .... xd de axeXexrj xal xdg xgdöag xolXa xaXdfxov xgönov ex€i.—
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Ar. Friede 627: ovdtv atrlcov av avögwv rag -/.occöag /.an^oO^iov. Nik.

ther. 853: oiv dk xgäörji; v.viovaav catOTf.it]^aio y.oqvvtjv.

Altn. hrata ,schwanken^

Fick 1', 25 stellt liieher auch altind. kurd : hü'-dati ,er springt, hüpft'

(Panc), wohl mit Kecht. Möglicher Weise gehört auch cardon- ,Thür-

angel' (Plaut. Aniph, 1026: paene ecfregisti . . forihus cardines) hieher,

xQd(fo-qf eine Krankheit der Bäume, bei der die Zweige absterben.

Theophr. Pflanz. 4, 14, 4: aUoxszai öe ovY.ij (.lähoxa y.ai ocfay.e)uoiLi(i)

y.al y.Qccdo). '/.aXelrai öe ocfay.eXto/udg /iihv öxav ai QtCai /neXavx^iöai, ygä-

öog 6' orav ol yläöoi' Y.ai yag xaXovoi riveg xgäöovg öi^ev -/.ai TOvvof.ia

T-ij VÖOO).

Gehört wohl zum Vorausgehenden.

xQaöiri (IL 1, 395; 2, 171 ; 9, 635; 646; 10, 10 und sonst) ,Herz', Nebenform

zu xagöit] (Seite 356).

xQdöJtsöo-v ,Saum am Kleide'; dann auch in übertragener Bedeutung ,Rand',

jFlügel eines Heeres'.

Eur. Med. 524: öei fie ... a/.Qoioi XaUpovg -/.gaGTiidoig vjcexögafieiv.

Ar. Wesp. 475: (pogwv Y.gäoTtsöa oref-mdriov. Chrysipp. (bei Athen. 4,

159, D): veaviOYOv . . . nXovaiov . . . Jtogcpvgiöa rj/.i(pieaiiievov €;foi;aav

XQvoä Y.gäoTceöa. Chamäl. (bei Athen. 9, 374, A): ecpögsi aXovgylöa xal

Y.gäoTieda xgvoä. — Theokr. 2, 53 : tovt^ 6.7cb Tag x^aivag %o YgäoTTsöov

lüXeoe Jelcpig. — Soph. Bruchst. 545: Kagxrjdovog öe zgaOTveö', rjv aona-

Lo/.iai. Eur. Bruchst. 381: oxeöcr 7cag' avrolg ygaoniöoig EigioTtiag.

Xen. Hell. 4, 6, 8 : VTioYaraßaLvovreg eig ra ugaOTteöa. Dionys. (in Anth.

7, 78, 6): xexaXvipai nag' rööe Tlgtorrjog y.gäaneöov alyia'kov. — Eur.

Schutzfl. 661 : ircTroTtjv ox^ov Tigog YgaGjreöoiGi OTgaroTceöov Terayi-ievov.

Xen. Hell. 3, 2, 16: eirte . . . rovg öe jteXzaozag kul ra Y.gäoTceöa exa-

Tegiod-ev KaO^ioTaod-ai. —
Enthält als Schlusstheil offenbar iteöo-v ,Boden' (II. 13, 796; Od. 11, 598),

wie es in zahlreichen Zusammensetzungen sich findet, wie Foivö-ueöo-g

,Weinboden' d. i. ,mit Wein bepflanzten Boden enthaltend' (Od. 1, 193;

11, 193 von der akioTq ,Garten'; substantivirt Fotvö-neöo-v ,Weinland' (II.

9, 579), Ygarai-Tteöo-g ,dessen Boden stark oder hart ist' (Od. 23, 46 von

ovöag), fcoßö-rceöo-v ,dessen Boden gleich ist', substantivisch ,ebener

Boden' (IL 13, 142), und anderen. So darf man als erste Bedeutung ver-

muthen ,wodurch der Boden berührt wird, den Boden berührend' und

fragen, ob nicht etwa ein Zusammenhang mit ags. hrinan ,berühren' mög-

lich ist.

7iQdöri-g ,Grünfutter'.

Ar. Bruchst. 798 : xgdoTig. Arist. Thierk. 8, 66: 17 öe xgdoTig (in den Hand-

schriften : xgäoig und yigarig) leiorgixeiv rcoLei, drav eyxvog
fj.

Pollux

7, 142 nennt neben einander: öe yßgxog Y.al xtXog xai ßordvr] v.aX Ygdoxig

und fügt zum letzteren noch hinzu: d(p' ov y.al %o ayyelov eni r/Jg

(pdTvrjg xaTtjQTiov Irtl reo %o(»tw KgaaTi]giov ovö^a^ov.
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Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in xvon-g ,narnblase' (Seite 297).

Der innere Zischlaut kann alt sein oder auf einen Dental zurück führen.

Da das von Pollux a. a. 0. angeführte offenbar unmittelbar zugehörige
xgaoTTigio-v ^Futterkasten ^ zunächst nur ,Stelle zum Fressen' bezeichnen
wird und nicht wohl anders als zunächst aus einem *AQaoTrjQ- ,der

Fressende' abgeleitet sein kann, so liegt es sehr nah für /.oaori-g als

erste Bedeutung ,das Fressen, das Gefressene' zu muthmaassen. Auffällig

ist die Nebenform 7()<;faTt-c; (Hesych: xqüotiv' l^Txiy.oL diu xov y ol vvv

ygäoTiv rpaacv. eati Ö€ 6 x^<^QOS xögroq).

7CQavaö-q, alt wahrscheinlich xgavaJ^ö-g ,felsig'.

II. 3, 201 : 'Oövaaevg, og TQocprj iv öi]/^(ü 'id^axrjg xgavaßfjg jcsq lovaiqg.

Od. 1, 247 = 16, 124 = 21, 346: oaooL xgavaßijv 'I&axriv xäta xoiga-

viovoi. Find. Ol. 7, 82: evrvxiwv . . . xgavaalg Iv 'Ad-dvaig. Od. 13, 38

undNem. 8, 11: -/.gavaalg kv 'Ad^ävaioi. Ar. Ach. 75: w /.gavaa nölig

(d. i. Athen). Find. Isthm, 1, 3: ju>?' ^oi y.qavaa veixeaaoai JaXog.

Zu unmittelbarem Vergleich bietet sich -/.egaö-g, alt wahrscheinlich xe-

gaßö-g ,gehörnt' (Seite 361). So liegt die Vermuthung nah, das etwa ein

*xgavo- ,Fels'(?) die nächste Grundlage bildete, das selbst möglicher

Weise zuerst ,das Harte' bedeutete und so in den unter ndgvo-v ,Nuss'

(Seite 352) vermutheten Zusammenhang hineingehören könnte.

xQdvo-v ,Cornelkirsche'.

Theophr. c. pl. 3, 1, 4: evia dh xal rag ykvxvrrjTag avzaJv duoßäXXet

Kad^vygaLvöfxeva xal 7tkr]0-vv6/.ieva ralg rgocpalg üorteg to y.gävov , xai

ydg TOVTO x^iQov rj/xsgov/xevov yLvezai. 3, 10, 2: e/ri öh tov xgävov, 7tegl

TOVTOv ydg /.idXiora dvTiXeysrai, ö^kov emeg wg dÄTjd^öig 7tXelov dva-

ka/.ißdvei TYjg av/.i/Li£Tgov rgocprig, tug rjTTOv ttoleI evxvXov, — Dazu:

y-gdveia ,Cornelkirschbaum' ; 11.16,767 nennt der Dichter neben ein-

ander: (prjyöv T€ /iieklrjv ze zavvcpXoiöv ze xgdveiav. Od. 10, 242: toIol

öe Kigxrj jiag' g' dxvXov ßdXavov t' eßaXev -/.dgTtov z€ xgaveirjg Uöfxevai,

ola aveg . . . eöovaiv. Theophr. Pflanz. 3, 12, 1 : xgaveiag öe zb (xev aggev

zö de ^fjXvj rjv 61] xai d^iqXv/.gdveiav xalovGiv ... zo öe ^vXov z6 fxev

zrjg xgavelag axagöiov xai azegeov oXov, ofxoiov xegazi ztjv 7tvxv6zr]za

xal zrjv ioxvv. 2: Ttvgrjva ö' 6 xagnög exet TtagaTtXrjOiov ekda xal ea-

K^toi-ievog yXvxvg xal evcüörjg.

Das Suffix wie in vövo-v ,Trüffel, Erdschwamm' (Seite 159), die zu

Grunde liegende Verbalform aber ist nicht verständlich. Da zunächst die

Frucht und nach ihr erst der Baum benannt wurde, so ist wenig wahr-

scheinlich, dass die Bedeutung des ,Harten' den Ausgangspunct bildete,

also etwa ein sehr naher Zusammenhang mit dem Vorausgehenden be-

steht. — Das abgeleitete xgdveia stellt sich seiner Suffixform nach wohl

zu Bildungen wie izer], alt ßlzet] ,Weide' (Seite 32), da sie an der

Stelle ihres inneren e sehr wahrscheinlich auch ein altes diphthongisches

et enthielten.

nQävoq- jHelm'.
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Aesch. Sieben 385: X6(povg aeiei, ngdvovg xalTOj/tia. 459: roLzog rcäXoq

k^ v7Ctiov '7Ci]ör]0€v evxaXxov -Agdvoug. Hdt. 7, 63; '^laovQioi . . . 7ceol

fxev rfjOc •Aecpalfjai, eixov x^^yiecc xe /.QÜvea. 72: UacpXayoveg de lorga-

revovTO ejci fiev rijot xecpalfjat exovreg XQCcvea nsTtkey/niva. S9: ^iyvTC-

TLOL . . . eixov jcegl ftev rrjac y.efpakrjot y.Qävea y^rjXevrä. 91: Ki'Kiv.eg . . .

jceQi /iiev TfjOc yMpaXfjaL /.qävea krcixoJQia . . . eixov. Eiir. El. 470: sttI

öe XQ^ooTV7c<i) y.QÜvet ^(plyyeg ovv^iv aoiötf.iov dygav cp^govoai.

Die Suffixform wie in egvog- ,Sprössling^ (1, Seite 462). Die Verbal-

grundform lässt sich nicht so leicht feststellen, da sich ebensowohl an die

Bedeutung des Bedeckens, als die des Gekrümmtseins oder auch Hart-

seins als den Ausgangspunct denken Hesse.

x^ävcov- ,der obere Theil des Kopfes, Schädel'.

II. 8, 84: d}iQr]i' xan -/.OQvrprjv, od-i re 7CQU)Tai tgCxeg %intoiv -AQaviip e/ii-

7terpvaoi, /.lahora de xalgiov eoriv. Find. Isthm. 3, 72: -/.gaviotg öcpga

B,eviov vadv Uooeidäcovog egecpovra oxei^oi. Eur. Kykl. 683: jo ygaviov

7caiaag xareaya. Plat. Gastm. 195, E: ov ydg hti yrjg ßaivei (nämlich

'Egwg) ovo eul yigaviojv, a eoxiv ov 7tävv /.lakaxoi. Euthyd. 299, E:

eXt] av eidai/noveOTarog , ei exoi . . räXavrov ö' ev t([) agavio). Arist.

Thierk. 1, 39: y.ecpakrjg juev ovv f^igrj ro f.iev rgixcozov xgavlov xakelrai.

3,55: uvio de io vrig xerpalrjg ooxovv ovvey^ig eari xoig loy^äxoig ocpov-

övkoig, xaXeirai ugavlov.

Goth. Vivahmja- ,Schädel', das man wohl aus Mk. 15, 22: hvairneins

staths ,-/.gaviov xöicog'^ wo hvairneins nach Massmanns sehr ansprechen-

der Vermuthung wohl als Adjectiv ,hirnen, aus Schädeln bestehend' zu

denken ist, entnehmen darf; — ahd. hirni, nhd. Hirn.

Vor dem Suffix io (wie in Ivio-v hinterer Theil des Schädels ,Genick',

Seite 60; d-r,gio-v ,Thier' Od. 10, 171; 180; xeixio-v ,Mauer' Od. 16, 165;

343) ist auch der innere Nasal suffixal. Das ^ä entwickelte sich wohl wie

in v.gäar- ,Kopf' (Seite 367) und in dem Verbalstamm ygäav-, alt wahr-

scheinlich xgäßav- ,vollenden, ausführen' (Seite 388). Was die Verbalgrund-

form anbetrifft, so darf man hier wohl dieselbe vermuthen wie in xo-

gwv6-g ,gekrümmt' (Seite 369). An Zusammenhang mit ycögt] ,Kopf'

(Seite 350) und nägrjvo-v ,Kopf' (ebenda) kann man nicht wohl denken.

xQayyöv- {ugayyojv) ,Gespenstheuschreckenkrebs'.

Arist. Thierk. 4, 16: xüiv /nev xagiötov (,Garneelen') a'i xe xvipai xal al

ygayyoveg. 19: t) öe -/.gayyojv x6 dvä7talLv' xovg 7cgu)xovg ydg ex^i tex-

xagag ecp exdxega, eix' aXXovg IxojJ-evovg Xejcxovg xgeig Icp' e>idxega,

%6 de XoLTtöv TcXelov juögiov xov ow/^axog driow lariv. 20: ex£i de y.al

ri -Agayyiov 7ixegvyia ecp ' ky.dxega ev xij ovgä.

Etymologisch nicht deutlich.

x^a[iß6-<s ,zusammengeschrumpft, eingetrocknet'.

Ar. Ritter 539: d7c6 xgaf.ißoxdxov (,von Leckereien unberührt') orö/Liaxog

/Adxxcüv daxeioxdxag e7civoiag. — Dazu: Kgd/.ißo-g ,eine Krankheit des

Obstes, bei der es zusammenschrumpft und vertrocknet'; Theophr. c. pl. 5,
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10, 1: Tff dt Tuir xaQTtujv (nämlich voarj/uara xat ttö^jj) olov twv ^iv

ßoTQViov 6 v.aXovf.uvog y.Qd/.ißos' xovto ö' öf.ioiov TjJ tQvaißfi' yivtrai yu{)

oxav hcovarjg vyQÖTrjTog f.iera rac; xpf/.äöag tycixavorj OffOÖQOTtQcog 6

7]liog, oneq ov/itßaiv€i xai hti ruiv olvagtov. — xgainß a'/.eo-g ,ge-

trocknet, geröstet'; Athen. 9, 376, C: eiaax^tvrog öe ^^ilv noxe y.ai öeX-

fpaxog, ov ro /luv rjf.tiov y.Qa/Lißa'/.eov r^v £7cij.i6).wg neTCOir](.ievov, ro 6e

ri(.iiav ug av «^ vöarog r)ipr]fievov xaxeQÖjg. 381, C: rrjg q)OQivrig iqdr] ye-

vof.üvrjg v.Qaf.ißaXiag eUaoa •/.al t' aXXo (.ligog rjiprjod-ai.

Zu nhd. schrumpfen, nihd. schrimjjfen.

Zusammenhang mit xÖQcpeod^ai ,zusammenschrumpfen, eintrocknen' (Seite

358) lässt sich vermuthen. Der Verlust eines alten anlautenden Zischlautes,

auf den die deutschen Formen weisen, hat nichts auffallendes, da die

Anlautsgruppe o/.q- dem Griechischen abgeht. — Die Suffixform vom
y.Qa(.ißal£o-g wie in •AaQq)ak60-g ,trocken' (Seite 358).

xQdiißi] ,Kohl'.

Diphilos (bei Athen. 9, 369, F) : ycgäfißrj de Y.aXXLarri yivexai xal ykvx.ela

€v Kv/LiT], ev de 'Ale^avdqeia jctyqu. Nikand. (bei Athen. 9, 370, A): XeLr]

jiiev y.Q(xf.ißri^ oxe ö ' aygiag ef.i7tL7Cxovoa GTceiQOf.i irrig noXvcpvXkog Ivrjßrjae

nqaoiijOLv ij . . . Eupolis (bei Athen. 9, 370, B): val f.ia xr]v xQa^ßrjv.

Polyzel. (bei Athen. 9, 370, F): vipiTtixaloL xe y.gdiiißai avxvai. Arist.

Thierk. 5, 95: ylvovxai ö' al fxev yaXovfxevai ipvxal £x rcJy y.a^rt(x)v, al

yivovxat ertl xiuv q)vXltüv xwv ;fAw^tJj', y.al fxäXioxa enl xfjg Qacpävov,

rjv v.aXovöL xiveg ygä/ußriv. Diosk. 2, 146: yQd/ußij rj r'j/iieQog . . . evy.oüuog.

147: KQäi-ißrj dygia . , . g)vexai wg ercl x6 TtXelaxov ev Ttaqad^a'kaaoLoig

Y.a\ y.Qr]/xvi6öeoi xonoig, eoiytvla xfj i^/.ieQ(i), kevyoxiqa de eaxi yai daov-

xeqa y.al niyqä. 148: r^ de S^aXaoaia Xeyo/.ievrj y.Qoc/idßrj e^rjXXaxxaL x(ö

Ttavxl xfjg rj/iieQOv, exovoa q)vXXa rcoXXd. Xenxä.

Wird zum Vorausgehenden gehören.

x^5«S-, alt wahrscheinlich ygeßag- ,Fleisch, Fleisch stück'.

Od. 16, 443: ygefag onxbv ev x^^Q^ooi^v e^r]yev. Od. 17, 344: uqxov x'

oXfov eXiov neQinaXXeog ex xaveoio xal xgeßag. II. 4, 345: ev&a rpiX

OTtxaXea xgePa edfievat. Od. 20, 348: ai/uocpoQvxxa de drj xgeßa ijod'iov.

IL 22, 347: at ydg jtiog avxov f^e [.levog xa\ -^vf-iog dvelrj cof.i dTtoxaf.i-

vöfxevov xgeßa ed/iievai. Od. 17, 258: tw uagd fiev xqeFdojv /uoiQav d^ioav.

Od. 15, 334: xQdnetai aixov xal xgeßätov rjd' oivov ßeßQi&aoiv. II. 8,

162: 7teQl (.lev oe xiov AaraFol . . . edgi] xe xQsFaaiv.

Lat. cruor- (aus *cruds-) ,dickes Blut'; Att. trag. 578: sdlsts crudrem

guttis lacrimärum lävit; 633: flucti cruoris volverentur Mpsit

Altir. crüu ,Blut' (Wind.-Curt. 155).

Lit. Icräuja-s ,Blut'.

Altslav. Tcrüvi ,Blut'.

Altind. Tcravis- ,rohes Fleisch, Aas'; ßV. 1, 162, 9: jäd dgvasja hravishas

mdJcsMM ä'ga ,was von dem Fleisch des Pferdes die Fliege gefressen';

10: jds ämdsja Jcravishas gandhäs dsti ,weiches der Geruch rohen
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Fleisches ist^ — Dazu: ä-kravi-hasta- ,dessen Hände nicht blutig sind';

RV. 5, 62, 6: äjcravihastu ,ihr beiden (Mitras und Varunas) mit unblutigen

Händen'; — Jcravjä-m ,rohes Fleisch, Aas'; RV. 10, 16, 9: Jcravja-ddam

agnim prd hinaumi dürdm ,den fleischfressenden Agnis sende ich

weit fort'.

Das alte innere F wird durch die Formen der verwandten Sprachen

wahrscheinlich gemacht. Das Suffix wie in yJgag- ,Horn' (Seite 361).

9tQtx-8iv ,Geräusch machen, ertönen lassen', insbesondere vom Festklopfen

des Gewebes, auch von musikalischen Instrumenten.

Sappho Bruchst. 90: yltxeia {.laTeg, ouroi övvafiai xQsxrjv tbv Xarov.

Eur. El. 542: ei öe nay.Qexov (für ,ich webte') ni-rtlovq. Telestes (bei

Athen. 14, 626, A): xoiq 6" o^icpiovoi TtrjiiTiöwv \palf.ioi y.Q£/.ov ^üdiov

vf-ivor. Anthol, 9,584, 3: aiolov kv v-id^aga v6f.iov eAQev.ov. Ar. Vögel

682: arjöol . . . cJ r.akkißoav y.qev.ovo^ avXov cfd-eyiA-aOLV riQivolg. 772:

yvy.voi . . . ovimiyi] ßor]v oixov TtxEQolai AQey.ovreg %ay.yov lÄTtöXXio . . .

Archias (in Antb, 7, 191, 3): xiGoa . . . no'k'kä.yf.L öe y.QeBaoa Ttolvd-qoov.

Mnasalk. (in Anth. 1, 192, 4): ax^/ . . . ^ovS-äv fx TtxeQvytov aöv yQsxovoa

/.lekog. — Dazu: xgeyro-g, wohl ,erklingend' ; nur Aesch. Ch. 822: ^rj-

Ivv ovQLoararav 6{.iov ygexrov yor]Tdjv vSi-iov f.ied-/]Oo/uev 7c6lei. —
, y.Qeyf.i6-g ,Klang'; Epicharm. (bei Athen. 4, 183, Cj: v/tadei ocpiv aocpbg

KiO^aQa rcagiaf-tßidag' a de yeyäd^ei nvyuvdJv xQeyfxäjv dygoaCo/^ieva.

Lit. TcirTcti ,kreischen'. — Dazu JclrMnti ,knarren machen'; hrakti

,
,brausen'; hranhti ,krächzen, schnarchen'.

Dazu altslav. h-alcati ,krächzen'; — dazu wohl auch Icrecetü ,Grille'.

Die verwandten Sprachen bieten zahlreiche auf einer — ursprünglich

wohl durch Reduplication gebildeten — Grundlage Ic-r-lc ,tönen' beruhende,

mit y.Qexeiv in näherem oder fernerem Zusammenhang stehende Formen,

unter ihnen aber, wie es scheint, keine einzige ihr ganz genau ent-

sprechende. — In y.Qey(.i6-g liegt dieselbe Erweichung der alten gutturalen

Tenuis vor (^i vor, wie zum Beispiel in däyf-iar- ,Meinung', ,Beschluss'

(Plat. Soph. 265, C; Staat 7, 538, C; Xen. an. 3, 3, 5; Plat. legg. 1, 644, D;

zu 6oy.eeiv ,meinen', ,beabsichtigen' II. 7, 192; Aesch. Prom. 955; Ar. Ekkl.

170; Plat. Phaedr. 230, C) und in deiy^ar- ,Beweis' (Plat. Phaed. 110, B;

legg. 4, 718, B; neben öeiy.rvg ,zeigend' II. 13, 244).

7CQSÜ- {y.Qe^)y" Name eines Vogels, vielleicht
,
grauschwänziger Stelzen-

läufer'.

Hdt. 2, 76: eiöog de rrjg /nev Yßiog rööe' . . . fxeyaS^og oaov y.qe^. Ar.

Vögel 1138: rovrovg (nämlich ILd-ovg) (5' ervy.Lt,ov al xgexeg roig Qvyye-

OLv. Arist. Thierk. 9, 16: xal yge'^ eXew y.al y.oxTvcpo) xai yXwQÜovi (näm-

lich TtoXifxiog eOTL), ov evioi {.ivd-oXoyovOL yeveod-ai ex nvQxaCäg' xa\

yctQ avTovg ßkärcTei xal xa xexva avxcov. 9, 91: rj de y.Qe^ ro fiev ri^-og

f.iäyii.iog, xrjv de öidvoiav evf^rjxarog rcQog xov ßiov, akliog de xaxonox-

[log oQvig. Ael. n. a. 4, 6: ^i^a TioXefiia . . . 7telaQybg xal xge^ TtQog

ac&viav.
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Gehört wahrscheinlich unmittelbar zum Vorausgehenden und wird zu-

nächst jSchreier' bedeuten.

xQt(iaq- ,schweben, hangen', causativ (in den Formen des Activums) ,schwe-

ben lassen, hängen', ein Verbalstamm, der am deutlichsten heraustritt in

aoristischen Formen wie d/c-e-Agi^iaoev (II. 23, 879; aus *iAQ6uaoatv),

naQa-y.Q€f.iäaäg (II. 13, 597; aus */.Q£f.iäaoäg,) , dem passivischen I/.qe-

inäa&r]v (Ar. Thesm. 1053), und in dem participiellen -KQsuaarö-g ,8chwe-

bend, hangend' (Soph. Kön. Oed. 1263; Ant. 1221). Der Präsensstamm

wurde durch %'v gebildet, wie in -/.Qeiiiavvvvreg i?\sd. legg. 8, 830, B; aus

*y.Qef.iao-vv-) und Y.Qe(.iävvvvxai (Xen. Keitk. 10, 9). Sehr häufig wurde

aber auch das mediale Präsens durch unmittelbare Anfügung der Perso-

nalendungen (oder Moduskennzeichen) an einen verkürzten Stamm y.geiua-

gebildet, wie in Ag^iaTai (Theogn. 1371 ; Pind. Ol. 6, 74; Pyth. 5, 34), xgi-

(.lavxai (Pind. Ol. 7, 25; Soph. Bruchst. 398), ly.Qii.iu) (II. 15, 18 und 21; aus

*ev.Qefj.ao, *lyQiiiiaoo), ygei-iiövrat (Arist. Thierk. 9, 205).

II. 15, 18: ov ixe(.tvr} öre re yge/no) vipö&ev, ly. de jcoöouv ayfxovag rjy.a

övo), negl /«ßci de öeOf.idv ir]).a xgvoeov aßgrjxtov, ov d ev aid^egi y.al

vecpekjjoiv ly.gefxu). Hes. Werke 629: n:r]öäliov 6' evegyeg vneg y.artvov

xgeiiiäaao^ai. Pind. Ol. 6, 74: fi(iif.iog ex 6' alXiov ygeinoTai (fd^oveovrtov

Tolg. — IL 7, 83: revxsct avltiOag . . . y.g(/,i6(o rtgoxl vrjFov ^Artö'k'koivog.

II. 13, 597: excitero . . . x^i^ga nagayge^iäoag.

Goth. hramjan ,schweben lassen, hängen' (insbesondere ,ans Kreuz');

Joh. 19, 6: nimith ina jus jah hramjith'^ Mk. 15, 25: ushramideclun ina.

Ein intransitives goth. *hriman ,hangen, schweben' lässt sich vermuthen.

Stellt sich seiner Bildung nach neben z£()ag- ,eingiessen, zusammengiessen,

mischen' (Seite 360) und xeöag- ,zerstreuen, aus einander treiben' (Seite 273).

xQ^iiv-q, Name eines Fisches.

Arist. (bei Athen. 7, 305, D) : tu /nev Xi^oxe^aXa wg ygifxvg.

Dunkler Herkunft.

x^ffijJctAoi' ,Klapper'.

Athen. 14, 636, C: i]v yag örj xiva y.al /w^tg tujv e/urpvaw/iieviov y.ai

Xogöaig dieilr]fjf.ieviov etega \p6(pov /tiovov nagaoyevaotiyä, yaS-ärteg xa

y.geiißaXa' negl luv (prjOL Jiyalagyog ev xolg negX xov x-^g ElXdöog Biov,

eTttxcogidoai (pdoy.iov noxe xad-' vrcegßolrjv eig rb TtgoGogxelod^ai xe y.al

Ttgooccöeiv xalg yvvai^lv ogyavä xiva ttoioc, luv oxe xig arcxoixo xolg

dayxvloLg noielv Xiyvgöv ipöcpov. Er führt dann noch (14, 636, D) aus

einem Hymnus auf Artemis die etwas unvollkommen überlieferten Worte

an: '!Agxef.u, aoL (xe xl (pgtjv ecpi(.iegov vfxvov vevaixe ö^ev ade xig dÄka

Xgvaocpavia yge/ußola ya'ky.o-nc gaa yeoalv. — Dazu: ygefxßakLaoxv-g
,das Spielen mit der Klapper', aus dem zunächst ein verbales */.ge!.tßa-

ktdCetv ,mit der Klapper spielen' sich entnehmen lässt; Hom. hymn. Ap.

162: Ttdvxiov ö' dv&gwTtcov cptovdg y.al ygefißakiaoxiv /ni/iieiod-' laaoiv.

Das Suffix wie in y.voiöa?.o-v ,schädUches gefährliches Thier' (Seite 331).

Die Verbalgrundform tritt sonst nirgend ganz deutlich entgegen. Fickl*, 144
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identificirt sie mit altind. hharg : hhargati ,er knarrt, (vom Wagen; bei

Gramm.); ob mit Eecht, bleibt sehr fraglich.

-nQoo-^ ,mit einer Spitze versehen', als Schlusstheil einiger Zusammensetzungen

:

dl--AQoo-g jZweispitzig, in zwei Spitzen ausgehend, zweitheilig'; Aesch.

Bruchst. 52 : öiKQa (Nauck bezweifelt mit Recht die Eichtigkeit der Form)

oipig. Ar. Friede 637: ri^vde iii€v öixQolg eco&ovv ttjv ^eov v.ey.Qäyi.iaOLV.

Xen. Jagd 1 0, 7 : kmßcXXovra rovg ßqöxovg ercl dTCoaxaXiöojfxaTa %r}g

vlrjg öiKQcc. Timokl. (bei Athen. 6, 243, C): /.al firjv szi tovt' eariv ä^iov

fiovoVj Tov 7caQai^iaorjTr]v Xa(.ißäveLV öUqovv ^vXov. Anst. Thierk. 2, 8 1

:

oQ%etg ovy. e%eL (nämlich 6 ocpig), dXXa . . . rrjv vareQav (.tayigav xal Sixgoav.

2, 82: Yöiov . . . eyiovOL y.ai ol ocpsig xai oi oavQOi ib dixgöav avrdJv elvat

TTjv ylüJTxav axQav. 3, 10: dlxQoai iJ.ev ovv slaiv aTcövrojv xcHv vtQog roig

ccgO-QOig exövTiüv zag vozegag. 4,21: öiacp^Q€t 6' 6 y.ctQaßog 6 ctQQrjv

Trjg ^r]Xeiag' Trjg ^lev yaQ S-riXelag 6 Jigtozog novg öiKQOvg eazi, zov ö'

aQQ€vog /ncjvv^. 9, 35 : cpvovot (nämlich die Hirsche) de öuzelg Tcqöizov

zd -/.iqoiza evd-ea . . . to7 ös zqLzio ezel öikqovv rpvovai. Theophr. Pflanz.

4, 2, 7: z6 de -/.aXovfxevov KOVKiöcpoQov . . . TCQoaav^rjd-ev oxiCezac xal yl-

vezat, öi'KQOvV zb 6^ ijodyikeiov cpvXXov (.lev exei . . . gltav öe ojg öay.zvXov

t6 Ttäxog öUgav (aus diyiqöav verkürzt, oder ist diy.Qäv zu betonen?) rj

ZQiy.Qav. 9, 18, 5: o öe v.aQ7tbg . .. zov (5' aQqevoyövov . . . öIkqovv öe

dlojceq oQxeig dv^Qoirciov. — z Qi-Y.Qoo-g ,in drei Spitzen ausgehend'

(siehe später besonders).

Eine nicht ganz durchsichtige Bildung. Vermuthen lässt sich aber wohl,

dass sie so wohl mit -xQaio-g ,mit einer Spitze versehen' (in öi-y.Qaio-g

jzweispitzig, zweitheilig' ; siehe weiterhin), als mit -/.gaiga ,mit Gehörn ver-

sehen, gehörnt' (zum Beispiel in öi-xQaiga ,mit zwei Hörnern oder Spitzen

versehen'; siehe weiterhin) zusammenhängt und dann weiterhin auch mit

xdQag- jHorn' (Seite 361). So mag sie etwa aus einem alten *-/.{e)Qoo-o-g

hervorgegangen sein.

xQoaivsiv, alt wahrscheinlich xQoßaiveiv (aus *y.QoFdvjeiv) ,stampfen,

schlagen'.

H. 6, 507 = 15, 264: tug ö^ oze zig ozazbg %7i7tog^ cf/.oozrjOag krtl cpdzvr]^

öeaf.wv duoFQTi^ag ^eißtj Tteöioio xQoßaivcDv. Opp. Jagd 1, 279: "ißrjQeg

(Pferde), oixvzeQoioi rtböeaat v.Qoaivovzeg neöloio. Anakr. 58, 6: eXecpav-

zivit) öe TtXrxzQcp XiyvQov /j.eXog iigoaivojv (ÜQvyuo qv^-ihm ßorjoco.

Sehr nahe liegt nächsten Zusammenhang mit v.Qoveiv ,schlagen, klopfen'

(Plat. Lys. 209, B: zrjv Xvqav . . . xgoveiv zi[i 7tXi]-AZQ(o) zu vermuthen. Da
nun dieses letztere, wie zum Beispiel die Aoristformen e^-exgovo^rj (Thuk.

4, 102), ceTt-exQOvo&T] (Thuk. 4, 107), d7t-ey.Qovad-rig (Xen. Hell. 6, 4, 5) und

andere erweisen, aus altem *AQovaeiv (möglicher Weise *y.govojeLv) her-

vorgegangen ist, so würde also in yigoalveiv (aus *xQovoaiveLv) dieselbe

lautliche Entwicklung vorliegen, wie im Perfect d7ii]yioa (aus *dA7]KovGa',

dxrj-Koag Aesch. Prom. 740) neben dxoveiv (aus *dzovo€iv oder möglicher

Weise d-Kovojeiv) ,hören' (1, Seite 44).
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xQoxdXr] jKiesel am Meeresufer*, ,Meeresufer'.

Eur. Ipli. Aul. 211: 'AxtKriu ... u6ov aiyiaXoloi 7caqa re xQoy.a?.aig

ö(jü^iov ix^vxa ovv oukoig. Phanias (in Anth. 6, 299, 8j: i^z/ut öe qe^eiv

cpr]^i JcaQu ^Qoxäkaig agyinödav xifidQOv. Jul. Diokl. (in Anth. 6, 186, 3):

dfKTvßolei TovT(i) de nag ' r^iovcov /.qov.ä'f.aiaiv. Tbeod. (in Anth, 7,

479, 3): aniiv /ti' ixQiipev AQoxäXaig loov. Agath. (in Anth. 10, 14, &):

^ccQoei . . . xav 7caQc ^ix€lr/.rjv 7tovT07toQrjg TiQoxdÄi^v. — Daneben in

gleicher Bedeutung: /.qo-kt}. Arist. meehan. 15: Sic tL 7ceQi tovq alyia-

Xovg al xakovfievaL AQoxai atQoyyv'/Mc tioLv. Lyk. 193: ßa&vg d' eaai

^t]yf.ilvog avörjO-r^aezat sgrjfiog ev xQoy.aiai. vvucpLov ögöf^og. 728: tj)v de

vavßarai xgoxaioi Ttagxioovoiv ev 7caQaxxiaig.

Altind, garkara-s (Mbh.) oder gdrJcari (AV.; Mbh.) , Kiesel, Kies' (Fick

1^ 425).

Die Suffixform äkq erschien schon in ayxäÄr] ,Arm' (1, Seite 201), be-

gegnet sonst zum Beispiel noch in aid-ült] ,Russ' (Luk. diall. deor. 15, 1).

Die kurze Nebenform macht die Zusammenstellung mit altind. garkara-s

fast etwas bedenklich.

xQöxo-q jSafran'.

Bei Homer nur in der Zusammensetzung /.goxö-nenlo-g ,in safran-

farbigem Gewände' (II. 8, 1; 19, 1; 23, 227 und 24, 695) und II. 14, 348:

TolOi ö' V7cb x^i^v diu q)vev veßod-rjlea Ttoir^v, kioröv d-' egar^Ferra Fide

xqÖxov rö' vdxLvd-ov. Hom. hymn. Dem. 6: avO^eä t' aivv/nevrjv, goda xai

XQOxov t]ö' Xa xaXä. 426: avd^ea 6Qe7COf.iev x^f^Q^^^ eqößevra, (xiyöa xq6-

xov t' ayavov xal cyaXXiöag. Aesch. Ag. 239: xoöxov ßaq)dg <J' eg nedov

Xeovoa. Soph. Oed. Kol. 685: fället . . . o te xQvoavyijg xgoxog.

Wahrscheinlich ungriechisch und wohl übereinstimmend mit hebr. kar-

kom ,Safran' (nur Hobel. 14, 4).

x^oüörra-q f Name eines in Indien und Aethiopien lebenden Thieres, wohl

einer Hyänenart; daneben die Formen xgoxovxzag (Strabo 16, 4, 16), y.ogo-

xöxag (Cass, D. 76, 1, 3), xogoxöxxag (Ael. n. a. 7, 22).

Hesych führt auf: xgov.öxxag' Lwov xl xexQd7tovv yiid'L07iLx6v. Strabo

16, 4, 16: xgoxovxxag 6' eoxi fxly(.ia Xvxov xal xvvog. Cass. D. 76, 1, 3:

eaq)dyrjOav de aXXa xe TtoXXd x^i^gia xal eXecpag xal xogoxöxag' xo de

Ki^ov Tovxo 'IvÖlxov xe iaxi, xal xöxe rcgcoxov eg xrjv "^Pojfxrjv, ooa xal eyu

e/tioxaf.iat, eoi^x^V> '^X^i^ de xQOidv f.iev Xealvrjg xiygidi /iiefxiyfxerr]g, eidog

de IxeLvLov xe xal xvvog xal aXinTtexog iditog Tttog ovyxexgafievov.

Ungriechischen Ursprungs. Benfey (2, 131) vermuthet darin eine dia-

lektische Form des altind. kraushtär- ,Schakal' (RV. 10, 28, 4).

XQo-AÖösiXo-q jKrokodil'.

Hdt. 2, 68 : xcüv de xgoxodeiXtov rj cpvaig eoxl xotr^de. xovg /«t^i/fi^fw-

xäxovg (A-Tivag xeooegag ea&LeL ovdev, eov de xergÜTVOvv x^Q^^^-ov xal

Xi(.ival6v eOTL' xLxxei (.lev ydg c^c ev yfj
xal exXeTtei, xal x6 noXXbv xrjg

rnLiegr^g diaxgißei ev xc[i ^t]gc^, xrjv de vvxxa Ttäaav ev xco Ttoxaficö. 69:

xgoxodelXovg de "itoveg ovvo/^iaoav, elxdi^ovxeg avrcöv xc eidea xolai Ttagc
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arpioL ytvo/iuvoioi xQoxoöelXotai roloi Iv rfjai aif-iaaif^oi. 4,192: /.aca

rovg vo/iiäöag de Ion .... v.a\ ynoxödeiloi oaov re TQivcrjxeeg xeoaaloi,

rfjOt aavQj]OL l^KfeQeaxaxoi. Arist. Tliierk. 5, 149: zUzovoi öh /.ai ol

aavQOL xai ol y.qo'/.ödeiXoL ol x^QOcclov •/.al ol vcocä/iiioi. eig xr^v yrjv.

Etymologisch dunkel. Vielleicht ungriechischen Ursprungs. Aus Ilippo-

nax (Bruchst. 119) wird ein y.Qoy.vdeiXog oder 7.Qo/.vöeiX6g (nach anderer

üeberlieferung auch /.Qo'/.ööeilog) in der Bedeutung ,kleines Thierchen*

{(.iiyiQov ^iüv(piov) angeführt, das hier auch noch der Erwägung werth ist.

x^dxrj ,Einschlagsfaden^, auch allgemein ,Faden'; ,Gewebe'. Daneben die

Form x^ox- (Hes. Werke 538: xQona. Anth. 6, 335, 5: nQoyieg).

Hdt. 2, 35: vrpalvovai, öe ol /iiev ccXXoi ävio xijv yiQoxrjv cjd-eovxsg, ^l-
yvTixLoi öe yiäxu). Eur, Bruchst. 282, 12: oxav de 7CQ007cea]] yfJQag 7cixq6v,

TQißtovsg exßaXovxeg o'iy^ovxai v.qÖY.ag. Plat. Polit. 283, A : xo yag ovy/.Qixi~

xfjg xrjg ev xaXaoiovQyia f.i6Qiov oxav evd-vvcXoxLa •/.QÖyirjg xal oxij/.iovog arceq-

yä^rjxai rcXeyjiia, xo /iihv rcXex&ev ^v/ii7tav eod-rjxa egeäv . . . TtgoGayogevoi-iev.

— Soph. Od. Kol. 474: xQaxiJQeg . . . luv /.qScx' egexpov xai Xaßag afxrpiaxö-

fxovg' 9-aXXoiotv i] y.QÖxaioiv] Hipp. 2, 230: eyctjv öe aoc xo al/^a aitoQ-

Qvfi, Ovvd-elg xrjv xof.irjv, y.Qüy.rj öuiX-fj -/.axeiXi^ai Tiaaav avxrjv. Arist.

Thierk. 9, 158: eTti öe xovxoig äaneQ ygöxag ef.ißaXXei (nämlich o^a/vjj)»

— Pind. Nem. 10, 44: aitißav, Iv. öe UeXXavag eTCieooä/iievot vaJxov f-ta-

Xaxaioi XQOxaig.

Gehört zu xgexetv ,Geräusch machen, klopfen' (Seite 395), das insbeson-

dere vom Festklopfen der Gewebe, dann auch geradezu vom Weben selbst

gebraucht wurde.

xQÖxri jKiesel am Meeresufer', ,Meeresufer' (Arist. mechan. 15; Lyk. 107;

193; 728), siehe unter dem gleichbedeutenden xooxäXiq (Seite 398).

TiQo-Kvö- [xQoxv g) ,von Wollstoff sich ablösende Flocke, Wollfaden, Fäschen^

Hdt. 3, 8: Xaßoiv ex xov ifiaxiov ixaxegov xqoxvöa dXelcpet xcf ai/j-axi

ev /Lieao) xei/iievovg Xi&ovg. Plut. Sulla 35: xQOxvöa xov lj.iaxiov OTtaaaaa

TtaQrjX&ev. Antipatr. (in Anth. 9, 567, 2): xoi/.ico/iievrj . . . evtl xooxvöcov.

Schliesst sich eng an das Vorausgehende. Das Suffix wie in xXafxvö-

,Mantel' (Ar. Lys. 987).

-KQÖxaifio-q ,Schläfe'; ,Berggipfel'.

H. 4, 502: ßäXe ÖoqFl x6Q0r]v' rj
ö' exeQoio öia xQordcpoio nigrioev

aixf^T] x«^>tfi^'?- H. 13, 188: xoQvd-a XQOXccrpoio' dqaqviav. 1\. 15,648:

d^cpl öe TtrjXrj^ OfcsgöaXeov xoväßr]oe Tteql XQOxäcpOLOi rceöövxog. H. 20,

397: Jrii.ioXeovxa . . . vv^e /.azd xgöxacpov. Od. 11, 319: vtQiv ocpioiv vjco

xQOxdcpoiGiv iovXovg dvd-fjoai. Hdt. 4, 187: xaiovot . . . (.lexe^exeQOL öe

avxtöv rag ev xolot xQOxcccpoiGi (nämlich cpXeßag). Arist. Thierk. 1, 47:

xb öe ixexa^v ofp&aX/.iov xal toxog xai xoQVfprjg xaXelxat xqöxacpog. —
Aesch. Prom. 721 : jtqlv av rtqbg avxbv Kavxaoov fiöXißg, oquiv vipioxovj

ev&a 7Coxa/.ibg excpvoä /.levog xqoxäcptov arc avxiJUv.

Gehört möglicher Weise zum Folgenden. Oder darf man etwa an Zu-

sammenhang mit altind. Mrata-s ,Schläfe des Elefanten' (Mbh.), ,Schläfe-
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gegend bei einem Vogel, Zügel' (BR.) denken? Dem Suffix nach vergleicht

sich Hacpo-g ,Hirsch' (1, Seite 469) und sonst zum Beispiel noch /.igarpo-g

jSchmähung, Lästerung' (Hesych: xegacpog' x^^^(^of.i6g, v.aKoKoyiu), -/.öqü-

(po-g, ein Vogel (Hesych: AÖgacpog' 71016g ogvig), y.lQarpo-g jFuchs' (Hesych:

xigacpog' aXunnq^).

^QÖxo-q jGeklapper, Klatschen, Lärm*.

Eur. Herakl. 7S3: olokvyfxaza 7cavvvxioig vrtb nagiUvutv iaxsl jcodöjv

xQÖtoioiv. Ar. Frösche 157: oxpei . . . y.qöxov x^tgiüv vcokvv. Menand. (bei

Athen. 4, 175, B): olöa yccg ort iiävxa 7tgcty\.iax^ avaxQLaLvojotL -/.göroig.

Arist. Thierk. 9, 20 1 : öoKOvai öe ;(a/(»£tj' at fieXirraL xal toj •kq6t(o öto

ymI xQOTOvvreg (paaiv dO-gol^eiv avrag eig to aufjvog oOTQccxoig xb y.ai

xpTqcpoig. Plat. Lach. 184, A: ryv de yiXwg v.al y.gÖTog und riöv Ix Trjg

6Xy.aöog erti re t(ü axi']ftaTi avrov. Plut. Mar. 22: xb axgaxog vcp^

Tjöovijg ivoTtXio) xivl ygöxo) xal 7taxccy([) avvrjXäXa^av. — Dazu: xqöxa-
Xo-v jKlapper'; ,Zungendrescher' ; Find. Bruch st. 79, 5: tv de y.exXädeiv

y.qöxaXa. Hdt. 2, 60: ai /uev xiveg xaJv ywar/MV y.göxa'/M e/ovoai xgo-

xaXiLovoi. Eur. Kykl. 205 : ov y.gdxaka yaKxov xv/ii/cäviov x' dgay/itaxa.

Eur. Hei. 1308: xgöxaXa dh Bgöixia diangvatov levxa yJlaöov aveßöa. —
Ar. Wölk. 260: Xeyeiv yevr]oei xgl^ixa, y.göxalov^ jraiTcälrj. 448: xolg x'

dvd-gojTcoig eivai öo^io . . . y.vgßig, v.göxaXov, y.Lvaöog ... — y.goxeeiv

,klappern, klatschen, zusammenschlagen', ,schmieden'; 1\. 15,453: vTiegu)-

rjaav de Fol '^itcvcol yelv' oxea ygoxeovxeg. Hom. hymn. Ap. 234 : ol 6k

xetog (xev xeiv' oxea ygoxeovoiv avay.Togir]v ctcpüvxeg. Hdt, 2, 60: ai öe

XoLTial yvvalxeg xai avögeg deidovai xal xag y^elgag xgoreovoi. Xen. Kyr.

8, 4, 12: TToxegov xgoxelv del xat x^^Q^ V y^^^^'v V ^* ^coieiv^ Eur. Bakch.

188: ^vQocp xgoxcüv yfjv. Ar. Frösche 1306: ^tov^ oxiv 1) xolg ooxgdxoig

avxrj XQoxovoa] — Find. Bruchst. 194, 1 : xexgSxtjxai, xgvaea xgrjTtlg legalaiv

doiöalg. Lyk. 888 : ainaoev öävog yvvij xQvocij jtXaxvv xgaxrjga xe^goxr^-

(.dvov. — xg6xr]ixax- {xgöxiqfxa) ,Zungendrescher, durchtriebener Mensch'

;

Soph. Bruchst. 827 : Ttävaocpov xgöxrjixa vlaegxov yovog. Eur. Rhes. 499

:

eaxi d' ai/iwXojxaxov xgöxrjua 'Oövooevg.

Als Grundbedeutung darf wohl die des ,Geräusch verursachenden Schia-

gens' gelten; so Hesse sich sehr wohl ein Zusammenhang mit lit. kertü

,ich schlage heftig', wie ihn auch Fick 1^, 385 annimmt, denken. Dass

aber der Dental wirklich zur Verbalgrundform gehört, wird insbesondere

durch xgöxaXo-v wahrscheinlich gemacht, dessen Suffix mit dem von xgif^-

ßaXo-v ,Klapper' (Seite 396) offenbar übereinstimmt. In xgöxo-g hätte

man sonst auch an ein suffixales xo denken können, wie es zum Beispiel

in 7t6xo-g ,das Trinken, Trinkgelage' (Plat. Prot. 347, C; Staat 1, 329, A),

v6xo-g jSüdwind' (H. 2, 145; 3, 10), wahrscheinlich auch ßgöxo-g ,geron-

nenes Blut' (H. 7, 425; 14, 7) enthalten ist.

^Qötiov- jSchaflaus', auch ,Laus von Ziegen und Rindern und Hunden,

Hundszecke'.

Arist. Thierk. 5, 102: ol de xgoxcjveg yivovxai h. xrjg aygujoxewg. 140:
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ovog ovY. exei ovrs rpSsigag ovre y.Q6riovag' ol de ßoeg e^ovoiv afiqxa'

xa de TiQÖßaxa Y.ai aiyeg y.goTcovag, cfd^elgag ö' ovx ey^ovaiv. Plut. mor.

55, E: Toig /tiev ovv ratgotg tov oiorgov tvdv€0^ai naga ro ovg keyovGi^

y.al xolg v.vol xov y.göx(ova. Hesych erklärt: y.göxiov . . . xo tiöov x6 ev

xval zat ßovoi ycvöjiievov.

Gehört möglicher Weise zu altind. Mi-t- : Tcrntdti ,er schneidet, er schnei-

det ab, spaltet' (RV. 1, 57, 6; 9, 108, 6; 10, 67, 5. Dazu hrtti-s ,Fell', eigent-

lich wohl .das abgespaltene, abgerissene' RV. 8, 79, 6).

x^drtor-, Name eines Baumes.

Hipp. 2, 865 : varegag ig yiügriv ayei xov agöxiovog gcLa 7tivof.i€vr].

Theophr. Pflanz. 1, 10, 1 : t« (Jt cpvXXa . . . x-qg 6e Xev-Ar^g y.ai xov xikIov

xov xai y.akov(.ievov v.göxwvog dvoj-ioia v.ai kxegoayr,f.iova' xa /nev yag via

:^egi(pegTJ xa 6h TtaXaiöxega ytavoeiörj aal eig xovxo ri fXExäaxaaig tcÜvxmv.

Diosk. 4, 161 : x/xa, iq xgoxiov .... tovofiaaxac ygöxojv öia xrjv ngog xb

tsöov e/iicfegeiav xov OTtig/itaxog' ösvögov ös toxi Gvy.rjg /.iiygäg /tieyed^og

eyov' (pvXXa de o/noia 7tkaxöcv(p, (XEiCova de y.ai Xeiöxega v.a\ /.leXavxega

. . . -/.agTtov de ev ßoxgvai xgayeai, XsTtiad'evxa, of-ioiov xgoxcovi xo) Ccoo)'

£§ ov y.ai ttfCod-Xißexai xo keyöi-ievov y.iytivov elaiov.

Hat nach Dioskorides' (a. a. 0.) Angabe seinen Namen von der Aehn-

lichkeit seiner Frucht mit der Schaflaus (ygöxiov- siehe Seite 401).

•HQÖroyv- ,Eiterklumpen'.

Hipp. 2, 267: f.iexä öh rcvov jtxvei, yal oia eXy.eog yigoxcoveg. PoUux

4, 190 stellt zusammen: ay^a^agxov el^iog, öiecp&ogog eky.og, eq)eXy.lg, eaxdga

und fügt dem unmittelbar hinzu: y.alslxai öe yal xgoxcDv.

Vielleicht auch etymologisch nicht verschieden von ygöxio-v ,Schaflaus'

(siehe Seite 401).

XQoribvri ,Astknoten, Knorren'.

Theophr. 1, 8, 6: evia (nämlich devÖga) de yai loxei xovg yalovfisvovg

vno xivtov rj yöyygovg t] xo cväkoyov olov rj eXaa .... yalovot (5' eviot

xovxo Ttge/^ivov ol öe ygoxtovrjv ol de aXXo ovof.ia.

Hängt vielleicht zusammen mit lat. crasso-s (aus *crat-to-s?) ,dick' (Plaut,

capt. 722: 2ihi iionderösäs crassäs capiat conpedis] Persa 1, 3, 15: cremöre

crasso) und wohl auch mit lat. cartilägon- ,Knorpel' (Celsus 8, 1 : in exte-

riorem partem recurvätae paulätim in cartiläginem degenerant, nämlich

costae) und altir. certle ,Kloss, Knäuel' {,glomus^ Zeuss-Eb. 68; 767). —
Das Suffix wie in xogcövrj ,Krümmung, Ring' (Seite 369) und xogu)VTj

jKrähe', ,Meerkrähe' (Seite 369).

XQÖaoa (nur in der Mehrzahl belegt) ,Mauervorsprung, Zinne (?), Absatz, Stufe'.

II. 12,258: ygoooag f^iev Ttvgytov ßegvov, xal egeirrov eTtäJL^eig. IL 12,

444: ot f.iev eTceira y.goaaccojv eneßaivov dyaxi-ieva öögFax' eyovxeg. Hdt.

2, 125: €7ioii]d-r] de cude avxrj rj nvgafiig, avaßad-iiaöv xgoTtov, xdg [xexe-

^exegoL ygöaoag oi de ßtofiidag ovvo^iä^ovGi.

Dunkler Herkunft. Kann aus '*yg6y.ja oder auch *y,g6xja entstanden

sein; auch Entstehung aus */.g6xJcc oder *xg6d^ja wäre möglich.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 2Ü
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xQoaö6-q ^Troddel, Franse'.

Pollux 7, 64: ^toavoi de ol Xeyo/nevoi xgoaooi. Ilesycb erklärt : xpoffoovg*

Tct xazo) ToJv i/iiaTitov xa ^aft/nazcüörj. — Dazu xgooa ojzo'g ,rait Trod-

deln oder Fransen versehen'; Plut. Luculi. 28: Ttgiörog Ircl tovg nolt-

/iiiovg riyelTo . . . %xiüv . . . xQoooiorrv de ecpeoTQida. Lyk. 1102: TvcfXng

f.taTevoei x^C^'i XQOooivTovg oacpog.

Schliesst sich vielleicht unmittelbar an -AQoxrj ,Einschlagsfaden', ,Faden'

(Seite 399), in welchem Fall es aus *y.Qoxj(j- entstanden sein würde und

also das selbe Suffix enthalten wie zum Beispiel rce^ö-g (aus *7t€dj6-g)

,Fussgänger' (IL 4, 231 ; 8, 59).

K^övo-q ,mythischer Name des Vaters Zeus'.

II. 4, 59: ytal (xe TtQeaßvrdtrjv rexeTO Kgövog dyxvXof^rjTig, sagt Here.

IL 14,274: 'iva vvüiv UTtavtsg (xccqtvqoi (6a' ol evegd^e d^eol Kgdvov d/n-

(p\g ecvxeg. IL 15, 187: rqeig yag t' ex KqÖvov el/^ev döeXcpeoi, ovg rexe

'Peirj, Zevg xal eyiö (Poseidaon), Tgiravog ö^ 'AFLörig.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Ganz ähnliche Bildungen sind xQÖvo-g

,Zeit' (II, 3, 157; 14, 206; 15, 511) und ^govo-g ,Sessel' (IL 1, 536; 8, 199;

442), in denen ebenso wie auch in Kg6vo-g der Nasal nur suffixal sein kann.

-7tQönvo-v ,Zwiebel'; nachhomerische Form xgö (x(.ivo-v.

IL 11, 630: eTtLTcgotriXE xgäueCav . . . enl de xgöfxvov noxi^ oxpov tjöh

(leXi yXiogöv, Od. 19, 233: xov de x^tcüv' evdrjaa Tiegi xgo'i ocyakofevxa,

olöv xe xgofxvoio Xonov xaxa iaxaleoio. Hd. 4, 17: oixov de xal orceL-

govat xal aixeovxai, xal xgöfiixva xal axogoda. Ar. Ach. 550: jjv d' av

rj 7t6Xig nXea . . . xgof.tfj.vwv ev dixxvoig. Friede 1129: ijdof^at xgdvovg

a7tt]XXayfiievog xvgov xe xal xgofifiviov. Hipp. 2, 865 : ßorj^el de xal . . ,

xgofifivov dcxgvov. Theophr. Pflanz. 1, 10, 7: xdiv de Xaxavcodwv evS^vg

ex xrjg giLrjg (nämlich cpvXXa eoxi) olov xgofivov, Gxogdov, XLXogLov,

Altir. creamh ,Knoblauch'.

Lit. Tcermuszi-s ,wilder Knoblauch'.

Schwed. und dän. rams ,wilder Knoblauch' (SBugge bei Kuhn 19, 419).

Durch die litauische Form, deren Zugehörigkeit schon Pictet (Orig.

Indo-eur. 1, 297) bemerkte, wird Entstehung aus älterem *xg6fivao- er-

wiesen. Sehr auffällig ist das Nebeneinanderliegen der Formen mit ein-

fachem fi und mit fifi.

XQoiißöeiv ,rösten, braten'.

Diphil. (bei Athen. 9, 384, F) : Ttagaxid^rjfii . . . xoigidia n-egig)6gcva xgofi-

ßojoag ola.

Euht zunächst auf einer Nominalform *xgofißo-, die sich eng anschliesst

an xgafißo-g ,zusammengeschrumpft, eingetrocknet' (Seite 393).

XQti- ,eingiessen, zusammengiessen , mischen', attisch und dorisch xgä-,

Nebenform zu xegag- (Seite 360), die in aoristischen Formen wie etvi-

-xgfjoai ,hinzugiessen' (Od. 7, 164), passivisch Gvv-exgij-9-rjoav (Hdt. 4, 152;

exgaS-ri Thuk. 6, 5), im passivischen Perfect wie xexgrjfievog (Hdt. 3, 106;

xexgäxai Pind. Pyth. 10, 41; xexgäfievr] Aesch. Prom. 116) und namentlich.
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auch in mehreren NominalhiUIungen gebraucht worden ist, wie a-nQrj-

To-g jUngeniischt, rein' (Od. 24, 73: foivo) iv ay.Qt]T(i}. Od. 9, 297: äy.Qri-

Tov yäla jcLviov), AQrjTTjQ- ,Gefäss zum Eingiessen, Zusammengiessen'

(11.3,247: rpcQe ös xQtjrrJQa (paFtivöv. Od. 2, 131: acr^aavTO 'KQrjTfiQag

hciarecpeag FoLvolo. Od. 7, 179 = 13, 50: y.griTfjga yeoaooa/Liefog f.ie^v

v€lfxov. KQÖTiJQ- Aescb. Ag. 1397; Ch. 291) und anderen.

Gebildet wie x/</^- ,sich anstrengen', ,verfertigen', ,sieh abmühen, ermatten'

(Seite 349) neben -/«/<- (Seite 336).

XQTiJtiö- (xQT^TcTg) ,Grundlage', auch öfters in übertragener Bedeutung;

,Uferaufmauerung'
;

,IIalbstiefel'.

Find. Bruchst. 101, 3: ßaXX6i.i€vog /.Qrivtldag dloeujv. Soph. Trach. 993:

(X) Krjvaia nQfjjcig ßwf.i(öv. Hd. 1,93: eOTi aijöO^LidXväxxeo) zov KqoLgov

TtaxQog orj/Aa, xov rj yiQr]7cig f.Uv ioti XLd'iov /.isyaXcov. Eur. Ion 510:

ywainegj al xtüvö' d/iicpl xgrj/clöag 66/J.tov d'voööy.ojv q)Qoc()rif.i' e^ovoai.

Xen. an. 3, 4, 7: xov äs xeixovg . . . xQrjvcig d' rjv li^ivrj x6 vipog eUoGi

7coöiüv. — Find. Bruchst. 77 : öd-i naldeg ^Ad-avaLiov eßälovxo cpaevvdv

/.QrjTild' eXsv^sgiag. Aesch. Fers. 815: ovdijtio Y.ay.(iJv '/.QrjTilg VTteoxLv, a/A'

ST ex.7ci,övexai. Eur. ras. Her. 1261 : öxav öe y(.Qr]7cig /.irj '/.axaßXrjd-f^ ye-

vovg 6Q&(Zg. — Hdt. 1, 185: hceixe öe ol oQatgvyixo, XLd-ovg dyayo/xevr]

yiQt]7clda (jEinfassun^smauer') xvxXfij Tiegl avxrjv (d. i. Xi/iivr]v) TJXaoe.

2, 170: Xiixvifj öe kaxt l-^oi-ieviq Xtx^lvrj x.Qrj7tiöi y.ey.oo/urjfxivrj y.ai egyaoa-

luevfj so yivxXo). Folyb. 5, 37, 8: xaxaXafxßdvei, . . . sv xi^ Xifiivi TtaQct

xtjV xQt]7ilöa 7t€Qi7caxoüvxag. 8, 5, 2: oxodv . . ., yiad-' rjv irc avxvg y.ei-

xai xrjg /.grj7ciöog xb xel%og 7caQd ^äXaoaav. — Timäos (bei Athen. 12,

522, A): cuaxe xal xov dgxovxa Ttegiuvat . . . v7todeöe/j.€vov Xsvxdg v-QT]-

7cidag. Agatharchid. (bei Athen. 12, 539, B): wv slg cov 7iaVL4yvtüv xgvöovg

"jXovg Iv xaig /.Qr]7tlOL hpögsi. Aristokl. (bei Athen. 14, 621, B): xo fuev

TxaXuLov VTtoör'jfxaaiv exQtjxo . . . vvv de xQrjTtioiv. Hegemon (bei Athen.

15, 698, D): xig a' cve!ceioe xaXrjv eg xQr]7ciöa Ttoolv xoiolaö' cvaßrjvai,]

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in xäglö- ,kleiner Seekrebs, Gar-

neele' (Seite 351), xriXiö- ,Fleck, Schmutz' (Aesch. Eum. 787 = 817; Soph.

El. 446), xXtjtö-, alt xXrjßld- ,Schlüssel' (II. 5, 146; 579; 6, 89), acpg^ytö-

jSiegel' (Soph. El. 1223; Trach. 615; Eur. Iph. Aul. 155).

TiQriyvo-q ,gut'; ,wahr'.

Bei Homer nur IL 1, 106: judvxi xaztJ»', ov Ttw tvots /iioi xb xgryvov

einag (muss wohl lauten: xc -/.QTqyva FelTtag). Fiat. Alkib. 1, 111, E:

iy.avbv de ooi xex/^tjQiov, oxi oiy, eTtiaxavxat ovde yQtjyvoL öiödaxaXol

eiai xoüxcov. Hippokr. 1, 238: ovöh yovväxojv Ttövog y.Qr]yvov. Theokr.

21, 3: ei d' eool ygriyvög xe v.a\ Ttaqd xQrjOxwv, S-agoecov xa^i^ev. Nik.

ther. 935: ocpga öe xal rcdöj^aiv dXe^rjXTiQLOv axaig xev^öfxevog Jtercvd-oio,

— x6 xoL (xeya yQi'jyvov eozat — . Asklep. (in Anth. 7, 284, 4): &dXaooa
. . . r^v öe xov Ev/.idQeoj /.ud-eXißg xdcpov, dXXo /.lev ovöev yiqryvov, evQrjGeig

ö' oGxea v.a\ o/toöirjv. — Theokr. 20, 19: 7C0L(xeveg, etTtaxe f.ioL xb xqi]-

yvov ov 'AaXbg e/nj-ii] Archias (in Anth. 5, 58, 1): vr7tt'"EQ0)g^ Ttogd^elg fxh

26*
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%6 xQi^yvov. Damag. (in Anth. 7, 355, 4): TjV <5' cjvrjQ Movaiiov ikovv ^e-

Qlg, r,de tioq ' ocvo) -KQijyvog.

Dunkler Herkunft. Eine adjectivische Suffixform -vo scheint sonst nicht

vorzukommen.

7tQi]ö6nvo-v ,Kopfbinde, Schleier'; dann auch in übertragener Bedeutung ge-

braucht, doch fast nur in ganz bestimmten Verbindungen, wie Xveiv x^iij-

Ö€(.ivov ,den Schleier lösen' für ,des Verschlusses berauben, aufbrechen'

(Od. 3, 392 von einem Weingefäss; II. 16, 100; Od. 13, 388; Bakchylid. bei

Athen. 2, 39, F von Städten), elgveoi^ai y.gijde/ura (Hom. hymn. Dem. 151)

und y.Qriöef.ivov tx^iv (Hes. Schild 105) ,den Verschluss bewahren oder halten,

beschützen' (von Städten).

11.14,184: xQrjdeixvo) ö^ ecpVTtegd-e xaXvxpato dia ^ectiov xak(^ vrjya-

rift). IL 22, 470 : t^A« ö ' a/ro y.Qazdg ßäXe öeo/nara oiyaXößsvra, ä/nTrv/.a

y.exQvq)ak6v re ßide Ttkexrrjv avaÖ£0/iir]v kq)]6€iiv6v re. Od. 1, 334 = 16,

416 = 18,210: ävra Ttagsiäiov o^of-Uvr] Xinaga xQi'iöefiva. 11.6,100:

and yiQ^öefxva ßakovoa. Od. 5, 346: ri] öe Tode y.Qi^Ö€uvov vtco aregvoio

Tavvooai afxßQOxov. — Od. 3, 392: y.QrirrJQa . . . wFi^ev raf-iirj xal dno

yorid€f.ivov elvoev. — IL 16, 100; ö^g' olFoc Tgojtjg uqo ygr^def-iva Xvoj-

ixev. Od. 13, 388: olov ore TQiörjg Ivofiev linaoa xQrjd€/.iva. Hom. hymn.

Dem. 151: aV«^»«^ ,.. (welche) yQrjöefxva rcoXiqog etQvaxaL ßovlfjat yMi

i&€irjOi dUr]Oi. Hes. Schild 105: og &r}ßrjg yQi]Ö€/.ivov exei Qvexai re

TtöXr^a. Bakchylid. (bei Athen. 2, 39, F): avtixa /.lev tcoAsojv xQrjöefiva

IvsL (nämlich dv(xyy.a). Eur. Tro. 508: ayexe xbv . . . uöda . . . oxißäda

TCQog xafxaLTtexri nexQivä xe y.Qrideixva.

Ein deutlich zusammengesetztes Wort, als dessen erster Theil sich yoi,-

als Nebenform von y.Qäx- ,Kopf' (Seite 388) und v.dQr]x- ,Kopf' (Seite 350)

nicht wohl verkennen lässt, wie er auch noch enthalten ist in /.qr^^ev

,vom Kopf her, von oben herab' (Od. 11, 588; Hom. hymn. Dem. 182; Hes.

th. 574; Schild. 7). Der Schlusstheil aber gehört zu de- ,binden' {di-5ii

,er band' IL 11, 105; öe-ös-xo ,er war gebunden' IL 5, 387) und vergleicht

sich in seinem Suffix mit ßeXe/j.vo-v (,Geworfenes') = ,Geschoss' (IL 15,

484; 489; 22, 206) und weiterhin auch Bildungen wie TtoLfxvr} ,Heerde'

(Od. 9, 122) und v^vo-g ,Gesang, Festgesang, Lobgesang' (Seite 169),

die sämmtlich suffixales -fxv- enthalten. Ursprünglich wird die Zusammen-

setzung ganz wie zum Beispiel auch dyif.i6-&€xo-v ,Ambossstock, Amboss-

klotz' (siehe 1, Seite 52) als bezügliche gedacht sein: ,den Kopf als Gebun-

denes habend' d. i. ,worin oder womit der Kopf gebunden ist'.

y.Qfl-d-iio-v , ein Küchenkraut, ,Meerfenchel oder Bacillenwurz' {Crithmum

maritimum Linn,).

Hippokr. 2, 864: oxav de oövvrj exj] y.cu 7tvlyr/xai . . . xgrj^fxov ev vöaxi

öovvai TtLvELv. Nik. ther. 909 : 71oXX(xy.l y.Qrid^fxov , t] 7toir]v /.vrtÜQiaaov

dfiegyeo. Lyk. 238 : yiQrj^/^iolGi xat Qaißolai vr]glxaig cpilog.

Dunkler Herkunft. Für das selbe gilt v.QLd-(xo-v, von dem Diosko-

rides 2, 156 handelt: yigi^/ncov, oi de xQixafiov, d-af.tvcödeg ioxi ßoxäviov,
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a(4.(piXa(peg, jcegl tctjxvv t6 vipog, (fvöfievov Iv rterQUideai y.al jcagad^a-

kaooioig zo/coig, cfvXloig TtegbcXeov Xi7cagoig /.aX VTioXevy.oig.

TiQriOtQä jfeincs Sieb'; dialektisch /.Qaclga (Hesych: xQaüoa' y.öoy.ivov' r;

oQvy/it a).

Ar. Ekkl. 991 : aXV ovyj vvvl /.(jr^oegav ahov/iu&a. Galen, (gloss. Hipp.)

führt auf: x()r]oeQtt' fj tov aXevgov 7tTiaig ovoz-iaCo/nevri' ^ägOLmcog de

zig eariv aurrj Xivovg. Pollux 6, 74: ib de egyaleiov Iv (o xa äkeuqa

öuGrj^ero . . . fxaleirOj et de s^ egiov eXr^ y.Qrjaega.

Dunkler Herkunft, Vielleicht darf man ein zu Grunde liegendes *kers-

vermuthen, das möglicher Weise mit goth. hrisjan ,schütteln' {af-hrisjan

,abschütteln' Luk. 9, 5; 10, 11; us-hrisjan ,abschütteln' Mk. 6, 11) zusam-

menhängen könnte. Das Suffix wohl das selbe wie in rj/^uQr^ ,Tag' (1,

Seite 625).

7iQ^6(pvYsro-v jZufluchtsort'.

Hdt. 5, 124: Xeywv a5g afxeivov ocpiot eirj y.QriO(pvyex6v ri vTtaQyov

elvai. 8,51: avTo örj tovto eivai ro xgrjarpvyeTOv -Aara rb fxavTrjiov y.al

ov rag veag. 9, 15: ey.eiQe rovg %WQovg . . . xa2 riv ovfxßaXövTL oi f.irj

exßaivj] oyiolov tl ed^eXoi, XQr]og)vyeTov tovto enoUezo. 9,97: tßov-

XevoavTO . . . aveiQvoat Te Tag veag xai TtegißaXeod-aL egyiog egvfxa tüv

veoüv /.al acpetüv avTiöv xgrjocpvyeTov. Luk. Eun. 10: aXXa Toze fj.ev eg

TOV evvovyov dvacpvywv xal tovto XQrjog)iyeTOv eigöi-ievog aq)eid'rj. de

merc. cond. 11: cog V7t' mcoQiag tu TOiavTa y.Qr]OcpvyeTa 7tQbg ttjv xarr]-

yoQiav ^rjTelv. Ael. n. a. 2, 22: TavTa (gemeint sind xoXTiojöeig TieTqai)

öe aqa avTalg (d. i. acpvaig) rj cpvaig eSei^e AQTjog)vyeTa, toOTe VTtb tov

oäXov luTj Tcaieod-ai /iirjöe dcpavlCeOxf'ai.

Da der Schlusstheil des Wortes sich offenbar an (pvy-eeiv ,fliehen' (II. 13,

436; 14, 80) anschliesst und seiner Suffixform nach sich mit AÖTteTo-g

jGraben', ,Grab' (Seite 243), egTieTo-v ,kriechendes Thier' (Od. 4, 418; Eur.

Andr. 269; Ar. Vögel 1069), (Jaxero-v ,beissendes Thier' (Ar. Vögel 1069;

Theophr. Pflanz. 9, 19, 3) und ähnlichen Bildungen vergleichen lässt, so

darf man für ihn die Bedeutung ,fliebend, flüchtig' oder etwa auch ,das

Fliehen, Entfliehen' vermuthen. Der erste Theil des Wortes aber ist dunkel.

^QTivri ,Quelle'; dorisch y.Qavä (Find. Pyth. 1, 39; 3, 69; 4, 125; 294).

H. 9, 14: YazaTO Ö(x-/.qv /«'/tov wg Te XQTjvr] (xeXävvÖQog. Od. 10, 107:

iq (xhv ag' eg ygtjvr^v xazeßijaeTO y.aXXcgeFed^gov. Od. 6, 292: ev de

y.gi]vr] vccei.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in axvr] ,Spreu, Schaum' (1, Seite 151),

oyxvrj ,Birne, Birnbaum' (1, Seite 549). Die Vermuthung irgendwelches

Zusammenhangs mit dem gleichbedeutenden yigowö-g (siehe Seite 417)

liegt nah.

XQriii-vaö&ai ,hangen, schweben', causativ (in den Formen des Actives)

,schweben lassen, hängen', nur in präsentischen Formen flectirt.

Aesch. Sieben 229: vTtegd-' bfif-iärtov /.gri^tvafieväv vecpeXäv. Eur. El.

1217: Ttagfjdojv t' e^ Ij-iäv £/.gi]f^vaTO. Ras. Her. 520: devg\ w tc'zv',
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i-/.-XQifj^tvao^€ 7tarQ(')U)v 7ce7iXu)v. — Find. Pytli. 4, 25: avW üy/.vqav

jioxl xciXyöyevvv vdi iiQrj/^tvdvTiov initooae. App. Mithr. 97 : zovaÖe ^iv

6 Mid^QiöaTifjg EQevvi'iiiievog r/.Qf]/.ivrj (,liess erhängen'). — Dazu: /.(j rj/xv6-g

jSteiler Abhang', ,Rand', ,Schamlefzen' ; IL 12, 54: /.orn.ivol yuq l/crigefpteg

7C€Qi Tcäaav (nämlich räq^gov) eazaaav af.t(poTiQw^€v. 11,21,26: Tguieg

7rora(.iolo vmtu öFeivolo qiFe&qa tttcöooov vnb '/.Qr]/uvovg. II. 21, 244: ij

(nämlich jcrekhi) ö' iy. ßQi^üiv Igi/tovaa y.Qr^fxvov äyiavTa diiooev. —
Hipp. 2, 134: eurjv cpXByi-iaLvrj r] aag^ tj Tiigi^ v.a\ ol /.orj/nvol fieyäkoi

£iüOiv Tov £lx€og. — Poll. 2, 174: aiöola . . . ra yvvaiv.div . . . tu 6* h.a-

TBQU)d-ev oagy-tüörj (.ivgroy^eiXlöeg ij v.Qtjixvo\ t] 7tveQvy(x)(.iara.

Entwickelte sich neben yoe^iag- (Seite 396) in ganz ähnlicher Weise wie

/ojj- ,eingiessen, zusammengiessen, mischen' (Seite 402) neben -/.igag-

(Seite 360). — Das Suffix von v.Qrifj.vö-g wie in /.a7iv6-g ,Ilauch' (Seite 245).

ytQOi^tio-v jSichel'.

Pherekydes bei Pollux (10, 128), dessen betreffende Worte sind: ögi-

Ttavov y.ai dgcTtävt], v.a\ lug 0eQ€y,vörjg ojv6f.iaO€, '/.q(x)71lov' rtegl yag tov

KoÖqov Xiycov oti ojg e7ii (pgvyaviofxov e^^X&ev ev äygoly,(p Ttj oy.evf^

ßovXöf-ievog Xa&eiv, q)T]aiv '6t t t(^ y.gio/iici) tlvc TtaLoag aTtiy.TSLvev.

Hesych führt auf y.gwTtiov (Hdschr. ygoTtiov)' öginavov und bemerkt

dazu: Tiveg öe öia tov ß v.g6ßLov.

Unmittelbare Zugehörigkeit zu lat. earpere ,abpflücken' (Verg. ecl. 9,

50; georg. 2, 90), dessen unter y.agrco-g ,Frucht' (Seite 354) Erwähnung

geschah, ist wenig wahrscheinlich. Vielleicht erlosch ein alter anlauten-

der Zischlaut und es besteht Zusammenhang mit unserm scharf, alts. scarp.

"üQOiy- : ygc6ll,sLv (aus *v.gcüyj€iv) ,krächzen, kreischen'.

Hes. Werke 747: (XTq toi eg)s^o/.i£vr] ygaiCj] XayJgvta y.oga>vr]. Ar. Vögel

2: r]Ö€ (nämlich yogcüvrj) ö' av ygcoCei tkxXlv. Lys. 506: tovto /u«v, o)

ygav , oavxij ygai^aig. Plut. 369: ov fxsv oiö' o ygoj^etg. — Dazu:

y.Qu)yfx6-g ,das Krächzen'; Antipatr. (in Anth. 7, 713, 8): Iw'CTegog y.vyvov

fiixgog d^göog rjk yoloicov ygioy/:i6g.

Steht in nahem Zusammenhang mit y.gay- : ygaleiv ,schreien, kreischen'

(Seite 389) ; in fernerem auch wohl mit lat. cröcire ,krächzen' (Plaut, aul.

625: corvos . . . voce cröcibat suä).

XQioßvXo-g ,Haarbüschel mitten auf dem Scheitel'.

Thuk. 1,6: ol TvgeoßiTegoi . . . eTiavoavTo . . . xgvoöjv TetTlytov kvegaei

ygwßvXov avaöovfxevoi tojv ev Trj y.€(paXfj TgixdJv. (Ganz ähnlich be-

richtet Aelian var. hist. 4, 22: ol Ttälat 'Ad-tivaloi . . . yiogv^ßovg de ava-

öovixevoL Tiüv ev Ttj -/.ecpalfi TgL^cZv, xgvaovg eveigovxeg avxalg zeTTiyag).

Theodorid, (in Anth. 6, 155, 1 und 5: cXi-aeg cti te yöixai, yal 6 y.goißvXog,

ag arto Oo'ißu) Tie^aTO ^oXTtaoxä yiüigog 6 TergaeTrjg . . . uJtcoXXov, Zeitig

TOV ygiüßvXov eig TeXog avöga. Xen. an. 5, 4, 13: erti TJj yecpaXij de xgccvr]

oyvTiva . . . y.QfßßvXov E%ovTa xara (xeaov.

Wird in nächstem Zusammenhang stehen mit y.6gv^ßo-g ,das Aeusserste,

Spitze', ,Haarbüschel' (Seite 373). Das Suffix wie in yogdiXo-g, ein in
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Sümpfen lebendes Thier (Seite 375) und y.rjQvXo-g, ein am Meere leben-

der Vogel (Seite 378).

XQOiööo-q jKrug'.

Aesch. liruclist. 96: /.ir]r€ y.Qcoaooig /.i^t' oivi]Qovg firj^^ vögrjlovg Xi-

7celv dcpvEolOL öo/iioiGiv. Soph. Oed. Kol. 478: »; xolade -/.owaoolg olg Xe-

yeig x^^ raöe; Eur. Ion 1173: «x tb yag y.QioooMv vÖ(x}q xbqoIv htef-uce

vbcTQa. Plut. Alex. 20: utg öh eiöe /iiev oXv-ia xai yiowaaovg v.al TtveXovg

y.al aXaßäoTQovg, Ttävxa xQvoov. Theokr. 13, 46: 6 xovQog snelxe 7C0T(Ö

noXvxavöea xQtoaodv ßdipai eicsiydftevog. Mosch, 4, 34: v.ai v.ev eva XQV-

aeiov eg ooxea y.qlogoov dnävxiov Xi^avxeg -naxe^aipav.

Dunklen Ursprungs. Wohl zunächst aus *xQiüxj6-g. An etwaigen

Zusammenhang mit unserm Krug würde nur gedacht werden können,

falls dieses als Lehnwort zu gelten hätte.

3c^a>fiaxt(yxo-§, wahrscheinlich Bezeichnung irgend eines jungen Thieres,

etwa jSpanferkel'.

Antiphanes (bei Athen. 9, 396, D): y.ofixp6g ys fxi'nQog y.Qio^ay.loy.og ovxoal

yaXavf^rjvög.

Verkleinerungsform wie /taidlaxo-g ,Knäbchen' (Xen. Hell. 5, 4, 32), ßoX-

ßia-Ko-g jkleine Zwiebel^ (Anth. 11, 35, 2), xXa6iav,o-g ,Zweiglein' (Anakr.

17, 13). An Zusammenhang mit /(nJ/zäx- ,Steinhaufen' (Hesych: v.QWf.ia^'

aojQog Xld^iuv. Auch von Drako, ed. Hermann, 18,24 angeführt) aber

wird man schwerlich denken dürfen.

XQi- ,scheiden, trennen'; ,absondern, auswählen'; ,entscheiden , richten', mit

Perfectformen wie yi6XQiy.aj.iev (Plat. legg. 5, 734, C) oder passivischen wie

dia-xexQtfxhai (Od. 9, 220), xexQixai (Find. Ol. 2, 30; Hdt. 4, 64; 7, 16;

Eur, Phoen. 1663) und passivaoristischen wie öi-exQid-sv (II. 2, 815), xQiS^rj

(Pind. Pyth. 8, 84), ty.gi^rj (Eur, Hek. 644), y.qi^svx- (Find, Nem. 7, 7), dazu

dem participiellen xQixö-g ,ausgesondert, auserwählt' (II. 7, 434; Od. 8, 258),

bildete sein Präsens y.Qiveiv (II. 2, 362; 446; Od. 12, 440; zunächst wahr-

scheinlich aus *y()irjeiv) aus einem durch ursprünglich präsentischen Nasal

erweiterten Stamm xqiv-, der dann aber auch die Grundlage zur Futur-

(KQivei Soph. Ant. 328 ; yQiviü Ar. Frösche 1411 ; öia-xoiveead^at Od. 18,

149; 20, 180) und Aoristbildung (eyqlvav Od. 18, 264; xgtvavx- II. 6, 188;

16, 199; Od. 4, 666) wurde und aus dem sehr früh auch schon passivische

Aoristformen, wie öia-ygird-eixs (II. 3, 102j, yQLvd-evx- (II. 13, 129; Od. 8,

48) und andere, hervorgingen.

11.5,501: öxe xs BccvO^rj /:/rjf.i^Tr]Q yqLviß e7ieiyo[xivo)v dv€(.iu)v ymqttov

TS xai axvag. 11.2,362: y.qIv' dvögag xaxd cpvXa, xaxd ffqiixqag. 11.2,

446: oi ^' a|itf/) ' 'AxQeFitova dißoxgecpeeg ßaoiXfjßeg d^vvov y.Qivovxeg,

11,2,475: wg x' ainöXia nXaxeF' aiywv autöXoi avÖQcg ßQ£la diay.Qi-

viüGLV. — 11. 1, 309: eg d^ eqexag eygivev eßeiyoaiv. II. 6, 188: YQLvag

€x ytvv.irig eugeirjg (paJxag dqlGxovg elGe Xoxov. II. 10, 417: ov xig xexQi-

{.levrj (nämlich cfvXay.rj) gvexai gtquxov. II. 13, 129: ol yctg oqlgzol v.qiv-

9-evxeg Tqtodg xe xal "Exxoga dlov e/.ui.ivov. — IL 16, 387: cvögeoGi . . ,



iU8 GriecLiüche Etymuluf^ie.

oi" ßlj] eiv dyoQJj a/.ohag y.givwoi ^dixiarag. Od. 12, 440: dvqg ayogr^-

i^ev dveazrj y.Qivtov vel/.ea 7CoXXd ör/.a^ojLieviov ai^rißüJv. — Dazu: /.giai-g

jScheidung, Trennung, Streit'; ,Entscheidung, Urtheilsspruch'; Udt. 5, 5:

xglaig ylverai ^eydkri twv yvvaiy.cuv. 1, 26: ovde yug dgxtjv ig /.giaiv

Tovxov uigi iXd-övxag olda. Pkt. Staat 2, 379, E: ovdk &£uJv tgiv ze /.ui

ygioiv öia &e(.iLj6g t€ /.ai Jwg (nämlich yeyovivai). — Aesch. Ag. 1289:

ovTiog diiak'f.äoaovOLV h ^feiZv /.gioei. Soph. Kön. Oed. 501: /.glaig oux

eaziv akr]&t]g. Thuk. 1,131: /.aO^loTrjaiv kauxov ig /.giaiv xolg ßovXo-

(.levoig 7ceg\ avxov i'/Jy/eiv. — /.gixr'j-g ,Richter'; Aesch, Schutzfl. 397:

/Lirj f.t' aigov y.gixijv. Soph. Aias 1242: ovy ag/.eoei jcoi^' vf^lv ovo' rjO-

or](xivoig ei/.eiv d xolg 7CoXXolaiv 'i[gBO/.ev y.oizalg.

Dazu: lat. cnhro-m ,Sieb'; Plaut. Pseud. 102: yiön pluris refert qvam
si imbrem in cribrum geräs; — crimen- {= y.glfxax- ,Entscheidung,

ürtheilsspruch') ,Beschuldigung' ; Plaut. Pseud. 427 : homines qvl gestaut

qviqve auscultant crlmina; dis-crhnen- ,Trennung, Zwischenraum'; ,Unter-

schied'; ,Entscheidungspunct' ; Ov. Pont. 1,8, 62: nöhis, minimum qvös

inter et hostem discrimen mürus clausaqve porta facit. Lucil. 629 (Baehr.):

amähat omnes; nam ut discrimen nön facit] Caes. Gall. 6, 38, 2 : videt

. . . in summo esse rem discrlmine.

Dazu: altir. criathar ,Sieb' (Zeuss-Eb. 18; 166).

Dazu: ags. hridder ,Getraideschwinge' ; ahd. riterä ,Sieb'.

Genau entsprechend in den verwandten Sprachen nicht verbal lebendig,

wohl aber wird in nächstem Zusammenhang mit ihm stehen lat. cer-nere

jScheiden, sichten', ,unterscheiden
,
gewahren' (Cato r. r. 107: 2)er cribrum

cernäs] Verg. Aen. 554: procul e fluctü Trinacria cernitur Aetna. —
dis-cer-nere ,absondern, trennen', ,unterscheiden' ; Varro r. r. 2, 7, 10: inter-

icere longurios, qvi eds discernant, ne inter se pugnäre possint; Lucr.

4, 555: necessest verba qvoqve ipsa plane exaudiri discerniqve articulätim),

•nQl ,Gerste'.

11.5, 196: %7i7ioL ... y.gl Xev/.6v iQ€7cx6/.ievoi yal oXvgag. Od. 4, 41:

jtag d' eßaXov ^eiäg, dva de xgl Xevxov cfxt^av. Od. 4, 604: iv dk y.v-

TtBigov Tivgoi xe Cstal xe Fid' ecgvcpveg /.gl Xevyov.

Wird aus /.gi^- entstanden sein und eines des suffixalen Vocals ent-

behrende Nebenform von ygl^r; ,Gerste' (siehe Seite 410) sein.

HQiö-q ,Widder'; dann auch eine Belagerungsmaschine; ein Seeungeheuer.

Od. 9,447: ^gie jiinov. Od. 9, 461: (ug FeiJiujv xov y.gi6v dno reo

Ttefxjie -d-vga^e. Pind. Pyth. 4, 68 : öwoai y.ai x6 7cäyxgvaov väy.og ygiov.

161: yJXexai . . . öeg/xa xe xgioij ßa^v/.iaXXov dyeiv. Soph. Aias 237: duo

ö ' ccgyiTtodag ygiovg dveXwv. — Xen. Kyr. 7, 4, 1 : 6 öe Kcgog . . . /^irj-

Xccvdg i7coielxo yal ygioig, (Lg xujv f-ii] 7Tei0^o/.ieviov egeixpojv xd xeixiq.

— Opp. Fischf. 1,372: x?jT£a ö^ oßgifxöyvLa . . . ygioi x' dgyaXeoi. Ael.

n. a. 9, 49: 6 y.gibg deivov ^(öov y.al ylvdvvov (pegov, et /.ai 7c6ggtü^ei>

(faveirj, xfj xrjg d^aXdxxr^g xagd^et /mI x<ü /.Xvdiovi ov fgyäCrjxai.

Ihrem Aeusseren nach lassen sich i6-g ,Pfeil' (Seite 12) und l6-g, alt
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wahrscheinlich Fiö-g ,Gift' (Seite 12) vergleichen. Es ist nicht zu be-

zweifeln, dass auch xQiö-g zwischen seinen Vocalen ein altes consonanti-

sches Element einbüsste. Aber welches? Als erste Bedeutung darf man
wohl ,der Gehörnte' niuthmaassen und so vielleicht Zusammenhang mit

yjgag- ,Horn' (Seite 361).

xQiö-g, eine Art Kichererbse.

Theophr. Pflanz. 8, 5, 1 : ol de tQsßivd^oi /mI rolq i.ieyei>eat y.al lolg

XvXoig y.ai rolg XQOJi.taot, xal xaig /iioQcpaig öiacpeQovoiv olov y.qioI Iqo-

ßialoi ol ava /.leaov. Diosk. 2, 126: eQeßiv^og o "jz-iegog €vy.oi/.tog ...

xaleirat de xb exeqov avTcüv slöog ygiög.

Vielleicht vom Vorausgehenden etymologisch nicht verschieden.

TtQiTi- jkrachen, knarren', nur belegt im aoristischen äqL/.e (II. 16,470). Der
Aorist /.qi^ai (Hesych: /.Qi^at' rjxfjoai, (piovqoai) gehört wohl eher zu

y.Qiy- (siehe weiterhin).

Nur II. 16, 470: tw (nämlich %7i7tio) öe öiaotrjTriv, xqUe de 'Cvyöv.

Dazu: altslav. JcriJcü ,Geschrei'.

Vielleicht eine alte Reduplicationsbildung, die mit v.qi/.uv ,Geräusch

machen, ertönen lassen' (Seite 395) und zum Beispiel auch v.aQv.aiQELv

jdröhnen' (Seite 353) zusammenhängen kann.

y.^iY.o-s, jRing'. Eine Nebenform xlgy.o-g erwähnt Pollux (1,94: (5t' wv
ol y.ä'koL ÖLsigovrai, y.Qiy.oi' tu yag xiqy.OL TtoirjTiv.öv, 'löiov öe xb y.öxkot).

II. 24, 272: ly. f.iev af.ia^av aßeigav . . . e/cl öe ygiyov eaxoQi ßäXÄov.

Hdt. 2, 36: xuJv ioxlcov xoig ygiyoug yai xovg y.äkovg ol /^lev cilkoi e^io-

^€v TtQooöeovoi, AiyvTcxiOL öe eowd-ev. Theophr. Pflanz. 4, 2, 7: jcvgqva

öe [xeyav yal ocpöÖQu oyhjgbv e^ ou xovg ygiy.ovg xoQvevouoi xovg eig

xovg axQCüjLiateig xovg öia7cor/.ikovg. Plut. Dem. 30 : 'Egaxoad'evrjg öe yai

avxog kv ygLytt) cpT]Oi y.oiktt) xb cpaQ(.iayov cpvXüOoeiv xbv de y.Qiy.ov elvai

xovxov avxi^ rpÖQTjiiia jcegißga^iöviov.

Lat. circo-s ,Kreis'; Cic. Arat. 879: vidisU magnum cmidentem serpere

circum. — Dazu circum ,in den Kreis, in die Eunde, herum ; Plaut. Most.

2, 2, 41 und 43: circumspice; — circulo-s ,Kreis'; Cic. nat. d. 2, 18: cum-

qve duae formae praestantes sint, ex solidis glohus {sie enim oipalgav

interpretdri placet), ex plänis autem circulus aut orMs, qvl yiy.Xog GraecS

dtcitur.

Altn. hringr; — ahd. hring, ring; nhd. Ring.

Ohne Zweifel durch alte Eeduplication gebildet, so dass Zusammenhang
mit yvQxö-g ,gekrümmt, gewölbt' (Seite 384) und y.oQiov6-g ,gekrümmt'

(Seite 369) bestehen wird. Die deutschen Formen zeigen in ihrem innem

Nasal eine alte Besonderheit.

x^iy- -.yLgiteiv (aus *yQiyjeiv) ,schwirren' oder ,ein dem ähnliches Geräusch

machen'; nur in wenigen Formen belegt.

Menand. Bruchst. 879: aXXa yai xf^l^icctxwirj ygitei zig. Ar. Vögel 1521:

ol öe ßägßagoi d-eoi 7ceivcövxeg waiteo iXXvqioi ye/.qlyöxeg hiioxQaiev-

oeiv cpäo' avojd-ev zIli. Ael. n. a. 5, 50: ygi^aoav öe aqa /.wvov Tcerpqiyaai.
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(nämlich DJi/avteg) rijr rcQoeiQrj^hrjv (d. i. yakfv uagadga/novoav). Ilesych

führt auf: y.ol$at' ijxi'aai, fpiov^oai. — Dazu: x p 7 j/
r)

,das Schwirren*;

Ilipponax Bruchst. 54: y.oiyr] öl vey.QWv ayyeXog re y.ai y.fjgv^. — /.giyr

jNachteule*; Hesych führt auf: y.giyri' v ylav^.

Die genau entsprechende Verbalform scheint in den verwandten Sprachen

sich nicht zu finden. Es gehört aber dazu wohl altn. hrikta ,knarren'.

Nah verwandt ist wohl y.Qi/.- ,knarren, krachen' (Seite 409),

XQißavo-q ,Ofen'; ,unterhöhlte Klippe'. Herodot 2, 92 bietet die Nebenform

yklßavo-g.

Aesch. Bruchst. 309 : eyio de x^lQOv y.ai ^läV ev0^r]'/.ovjU€vov rovö' tv

Qod-ovvTi yQißävq) ^rjOCü. Ar. Ach. 86: vcagerid-ei S-' r^f-üv oXovg l/. y.oc-

ßävov ßovg. Wesp. 1153: eiueQ y' avdyyrj ygißaröv (.C dfxnioxeTe. Anti-

phan. (bei Athen. 3, 112, D): oqcov öe (.wocpr^v v.Qißävoig 7]Xkayy.ivovg (näm-

lich aQTovg). Ephipp. (bei Athen. 3, 112, F): 7vaQ' 'Ale^dvöqov ö' h.

OerraXiag yolltyocpdyov yoLßavog dqxojv. — Ael. n. a. 2, 22: tXq d' av

tj v.ararpvyrj rj nsToa dvsorüJoa ini ixiya y.al viprjXov rj oi y.aXovfxevoL

ygißavoi' elev ö' av y-oXriwöeig rtirQai ßQoji}eloaL %e vnb rtöv yvfxcrajv

r(ü xQovo) yai yolXat yeyevrjf^evai. — Dazu: yQtßdvrj, eine Art Back-

werk; Alkm. Bruchst, 20: ^gtSaylaytag re yal ygißärag vcUvrog.

Stellt sich seiner Suffixform nach zu ayavo-g ,Dorn, Stachel' (?), ist

aber seiner Herkunft nach noch dunkel. Möglicher Weise darf man an

Zusammenhang mit lat. carbön- ,Kohle' (Plaut. Truc. 904; rud. 532) und

weiter auch mit xega/no-g ,irdenes Gefäss' (Seite 361) denken.

XQl&r] jGerste'; dann auch ,Gerstenkorn am Auge'; ,männliches Glied'.

Od. 9, 110: äXXd rd y^ aOTtagta yal dvrjQoza rtövra (pvovrai, tzvqoX

/.aX y.Qid-ai. Od. 19, 112: (f>€Qr]Oi öe yala fxelaiva TivQovg y.ai xQi&ag.

Aesch. Schutzfl. 953 : oixriTOQag eug/joev' ov Ttivovzag ey. ygii^öJv (.led^v.

Hdt. 2, 77: oXvdj ö' ey yoid^etov TteTtoirjfAevro ötaxQeovrai. Thuk. 6,22:

y.ai avTod-ev oirov ev oXxdoi, rcvQOvg yal TtecpQvyi-ievag y.Qid-dg ayeiv.

Ar. Eitter 1101: xQL^dg tioquIj ooi yai ßiov yad-' rj/uigav. — Hipp. 3,

436: Möoxco Xid^wm ioxvgcHg eul t(^ ßXecpdgco nö avco ygi&rj eyevero

ngog tov (ordg f.idXXov, eTteira e^eXycöd-rj eoto. — Ar. Friede 965 : ovy.

eOTiv ovöeig oorig ov ygid-rjv exsi.

Lat. hordeo-m ,Gerste'; Verg. G. 1, 317: cum . . . fragili jam stringeret

hordea culmo.

Ahd. gersta^ nhd. Gerste.

Ein vorauszusetzendes altes *xsgod-rj musste im Griechischen die Aspi-

ration an der ersten Stelle aufgeben, konnte den Zischlaut zwischen Conso-

nanten nicht halten (ganz wie zum Beispiel öeödg-d-ai ,geschunden sein',

Solon Bruchst. 33, 7, aus *deödgo^aL oder yeydg^ai ,geschoren sein' Hdt.

3, 8, aus *xeyMgad^ai hervorging) und Hess dazu nach dem g ein ge-

dehntes 7 sich entwickeln, letzteres wie zum Beispiel in xq'^^i^^ ,salben'

(II. 23, 186; Od. 4, 252; aus *xgiaeiv, weiter *yjgaeiv, neben altind. ghdr-

shana-m ,das Eeiben, Einreiben' Sucr.). Im Lateinischen wurde die innere
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Aspiration aufgegeben und schwand dann der Zischlaut vor dem d. —
Zu Grunde liegt wohl altind. harsh- : hdrshati ,emporstarren' (von Ilaaren,

Mbh.), lat. horrore (aus *hors-vre) ,eniporstarren' (Ov. Fast. 2, 502 : horru-

eruntqve comae).

7iQi^Ho-v^ ein Küchenkraut ,Meerfenchel' (Diosk. 2, 156), siehe unter y.grjO^-

^10 -V (Seite 404).

TCQiv- •.v.QLveiv (wahrscheinlich aus *-if.QivjeLv) ,scheiden, trennen', ,absondem,

auswählen', ,entscheiden, richten', siehe unter /.qi- (Seite 407),

y,^ivoq- (Ildt. 2, 92; Ar. Wolken 911 ; Chaeremon Bruchst. 8) ,weisse Lilie'

{lAlium candidum, Linn.); später gewöhnlich y.qLvo-v.

Hdt. 2, 92: cpveraL iv rut vöari v.Qivea icokkä, %c ^lyvnxioL YMleovoi

Xunöv . . . eoTL de v.a\ aXXa Kgivea qÖöoioi e/ii^eQ^a, ev zto TtoTafui) yivö-

l-iEva. Ar. Wolken 911 : xgiveoL orecpavolg. Chaeremon trag. Bruchst. 8:

Qoö^ 6^vq>eyyri xQiveoiv agyevvolg o/iiov. Theokr. 11, 56: s(p€QOv de toi tj

yiQiva Xevy.ä. 23, 30: Xev/.bv rb y.qLvov lori, /iiaQaivetai avly,a TtiTtxei.

Theophr. Pflanz. 2, 2, 1 : cpverai . . . IditoTctTrj ök rj ano öav.Qvov ' y.al yceg

ovTio doY.el x6 yqLvov cpieod-aL orav ^rjQav&fj ro d/tOQQvev.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in ygavog- ,Helm' (Seite 392),

während yqIvo-v sich seinem Suffix nach zu y.Qävo-v ,Cornelkirsche' (Seite

392) stellt.

^Qi(ivo-v ,Grobgeschrotenes, Kleie'; ,Grobbrot'.

Hipp. 2, 254: öiöövai Ttiveiv rb dytb rov y.gif.ivov yal (.leraniveiv oi-

vov Xevv.6v. 2, 585: riv (pXeyf.ii]vtoaiv al vorsgai, Trjg ay.Trjg %a q^vXXa dg

ccTtaXtüTara Iv TtvQMV y.Qi(.ivoig eip^aag orjTavioig axQoxXlagov öldov qo-

cpslv. Nikand. Bruchst. 68, 7 : (pu)v.xbv yag avoiöalvei ßagv ygifirov. Kallim.

Bruchst. 205 : xai xqi/hvov y.vy.€tüvog aTroordCovrog egaCe. — Leonid. (in

Anth. 6, 302, 3): avr(XQy.r]g b nQioßvg exiov äXa y.ai ovo y.Qifj.va. Lyk. 607:

'/.Qlf.iva x£iQ(Zv y-drcL^öquiov rgvcpog /.läCrig GTtäoovrai. Diosk. 2, 112:

XQifxvov dÖQOTSQOv koTi TTj yaT€Qyaoia rov aXevQov, yivof^evov ev. re Ceiäg

xal TtvQOv, 6^ ov b TtöXrog yiverai.

Gehört wohl zu ygi- ,scheiden, trennen' (Seite 407), so dass die Suffix-

form dieselbe sein würde wie im Schlusstheil von ygride^vo-v ,Kopfbinde,

Schleier' (Seite 404), Nach einer anderen, kaum sehr wahrscheinlichen,

Combination (bei Fick 1^, 394) soll es auch auf die Bedeutung, sichten'

zurückführen, aber mit dem Schlusstheil von d-yglßeg- ,genau' (1, Seite

58) zusammenhängen; dann würde also das (.i vor v aus ß hervorge-

gangen sein, wie zum Beispiel in igsj^ivo-g ,dunkel' (1, Seite 437).

-XQaio-g, vielleicht ,mit einer Spitze versehen'; in dem zusammengesetzten:

ö L-ygato-g ,zweitheilig' oder ähnlich; Hippokr, 2 , 1 1 1 : b ös fxtjgbg

avwSev /uev ^ eg ttjv xotvXtjv hf.ißäXXeL öiy.Qaiög eozi loiijde diyQaioTrjTi.

€7tl fi€v Tov evTog y.Ey.Xi^evov %(Zv öiygaitov irtl rov aygov €7ti7t€g)vyc€v

OTQoyyvXov yal Xelov , o y.al eg Trjv yorvXrjv e^ßaXXsi, rb d' svegov rb

eXaaoov rwv öiygaltov rb Ixzbg fxaXXov e^to e^ixei /«/ (paivEzai iv zcö

nvyaiM yäroj xal lö%Lov yaXeerai' rcgbg öe xb yövv rb oor^ov tov /iirjgov
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loiuvÖ iarl di'/.Qaiov' rr) de di/.Qaito Tovroj to oaxtov rj /.vrjfirj y.a/.eo'

f.ievri olov iv yiy'/.i/n(') Ivr^Quooxai.

Ob der Schlusstheil der Zusammensetzung, als deren erster Tlieil sich

deutlich öl- ,zwei' (siehe später) ablöst, etwa mit y.eQaiü ,hornartige Er-

höhung' (Aesch. Eum. 556 : orav ^aßij 7c6vog ^gavoinevag -/.e^aiaq ,Segel-

stangen'; Thuk. 2, 76: Öoy.ovg f.ieyäkag d()Ti]OavTeg . . . aicu y.egaiwv ,an

Krähnen' ovo iniy.ey.Xifxiviüv. 4, 100: y.eQuiav ^eyäkr^v di'/a icgioavTeg

,einen grossen Balken in zwei Theile zersägend^ Arat. 789: uod-ug h.d-

T€(}i>€ jceQiyvdfXTttovoa — nämlich oe/.rjvtj — y.eQaiag) übereinstimmt? Dann
würde als erste Bedeutung ,zwei Hervorragungen habend' sich ergeben.

Von etwaigem Zusammenhang mit -y.Qoo-g (in öi/.goo-g ,zweispitzig' und

iQi/.Qoo-g jdreispitzig'j war schon Seite 397 die Rede.

Tiqaiaiviiv (II. 2, 419; 3, 302; 5, 508) ,vollenden, ausführen', siehe unter

AQccav- (Seite 388).

x(>aijrdXri ,Uebelbefinden nach dem Rausch'.

Ar. Ach. 277: Idv /nsd-' futicHv ^vfX7Ccrjg, i/. /.QaiTidlrig eiod^ev eiQrjvtjg

qocpr'iaeig rgößliov. Ar. Wespen 1255: cjto ydg o'lvov yiyvexai y.al &vqo-

X07cfjoat. yMi Tcard^ai y.al ßaXeiv, /.ajceuT^ d710xivs.1v doyvQiov Ix y.Qui,-

7cdh]g. Alexis (bei Athen. 10, 431, E): 7CQovoovfj.EvoL xov xdg y.ecpaldg

vyislg €X€iv ex y.QacTcdXrjg. Hipp. 3, 736: r]v /xed-vojv s^aicpvrjg dcpojvog

xig yerrjcac auaod^eig, d7cod-vrjOy.eL, rjv /.lij Tcvgexog eTiildßj] i) lg xrjv

tüQfjv eXd-cüv, yad-^ ijv ai y.qaiTcdXai XvovxciL, q)^ey^rjTai. Plut. mor. 127, F:

uig oiv(ü d)j xov oivov y.Qat7cdkr] öe xrjv y.gai7cdlr]v e^elcövxag y.ai öia(fO-

Qiqoavxag. — Dazu /.quinaldeiv ,an den Folgen des Rausches leiden';

Alexis (bei Athen. 1, 34, C): lyßig vTcertiveg, elxa vvvl /.gaiTtalqg. Plat.

Gastm. 176, D: ovxe dlliu ov/itßovÄ£voaii.u (nämlich tcuIv), alXijjg ze yai

yQaiTcaXöJvxa sri ly. zr^g TtQOxegalag.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in y.goxdXr] ,Kiesel am Meeresufer'

(Seite 398).

xQcujtvö-q ,schnell'.

Bei Homer 20 mal. Od. 5, 385: '^^rjvair^ . . . wgoe ö' inl y.qamvov

ßogeijv. Od. 6, 171: zöcfoa Ö€ |u' aiFsi y.vfxa cpögei ygautval zs ^veXkai,

1\. 6, 505: oevaxo . . . tiooIv ygaiuvolot 7iS7C0L^iüg. 1\. 5, 223: y.qaLJCvd

ludX' £v^a xal ev^a ÖLOjy.ifxev -^de q)eßeo^ai. II. 16, 671 = 681: 7tei.i7ce

de fXLV 7iofX7tolGLV cif.ia y.Qai7CvolOi cpegead-ai. II. 23, 590: xQuiTcvotegog

l^ev ydg ze vöog, '/.€7tzi] öe xe /niizig. Od. 17, 27: xgai7cvd txooIv 7tgo-

ßißdg. IL 10, 162: i<, v71volo /.idXa y.gaiTtvöJg dvogovoev.

Als Suffix scheint sich einfaches vo abzulösen, wie zum Beispiel in

yeövö-g ,geehrt, geschätzt, schätzenswerth' (Seite 273) und zahlreichen an-

deren Formen. Da nun aber der Diphthong in ihm vorausgehender Silbe

immerhin etwas auffälliges hat und man hier kaum an eine Verbalgrund-

form **y.gi7c- wird denken dürfen, so mag noch wieder auf die schon

ältere Vermuthung hingewiesen sein, dass ygaiTtvo- aus *yga7tiv6-, ent-

standen sei, also im Grunde mit Bildungen wie döiv6-g (von dunkler Be-
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deutung; siehe 1, Seite 141) übereinstimme, und in nächstem Zusammen-

hang mit Y.aQTtocXiiiio-g ,rasch' (Seite 353) stehe.

xQttivsiv (zunächst aus ^-/.oav-jeLv. — Od. 8,391; 19, 567; Find. Pyth. 6, 81;

9, 66) jVollenden, ausführen', mit Futurformen wie /.gavel (Aesch. Ch. 1075),

xgavesoO^ai (II. 9, 626) und aoristischen wie /.g^vat (Od. 5, 170), y.oijvov

(Od. 20, 115), hgäre (Aesch. Schutzfl. 622).

Od. 19, 567: 0« (nämlich oreigoi) g' ervf^ia y.gaivovai. Od. 8, 391: ö(ü-

öexa yag v.axa di''i.iov agiTtgsriieg ßaoüriFeg dgxol y.gaivouoiv (,führen

aus, herrschen'). II. 15, 599: «V« . . . Qiriöog ö' k^aioiov dgrjv Ttäoav

i7ct'xgrjV€te. Od. 5, 170: ^eoi . . . oi \.uv q^igxsgoL elai voft]Oal re /.grj-

vai T€. Od. 20, 115: y.grjvov vvv y.al kfxol öFeüSj Fercog, am y.€ ßeircto.

Od. 9, 626: ov ydg ^iol öoyJsi ^wS-oto reXevTrj tfjöe y' odw ygaveead^ai.

Wird ursprünglich von y.gäav- (Seite 388) gar nicht verschieden, son-

dern in Folge von Vocalzusammenziehung daraus entstanden sein, wurde

dann aber selbständiger, wie auf einer Grundlage y.gav- beruhend ge-

dacht, so dass auch neue Futurformen mit kurzem or, wie ygavieod-aL (II.

9, 626), das mit Bildungen wie cpaveloO-aL ,erscheinen' (Od. 12, 230) und

(xaviexai^ er wird rasen' (Hdt. 1, 109) übereinstimmt, daraus hervorgehen

konnten.

•KQaiqa ,mit Gehörn versehen, gehörnt', als Schlusstheil von ein paar Zu-

sammensetzungen, nämlich

:

og^^ö-yguLga ,mit aufrecht {ogd-6-g 1, Seite 576) stehenden Hörnern';

11.8,231: £0^ovT€g ygeßa 7co?J.d ßnfcöv dg&oygaigcuov. 11.18,573: h'

ö' dyekriv 7T.oißr]a€ ßoßiöv ogd-oy.gaigäcüv. Od. 12, 348: ei de xo?uooä/j.€v6g

ri ßoFiöv og^oygaigdcov vfif ed-eXj] oXeaai. II. 18, 3: rov d' evgev tzqo-

Ttagoi^e veFwv ogd-oygaigöwv (,mit aufrecht stehenden hornartigen Spitzen

d.i. dem Vorder- und Hintertheil'). II. 19, 344: yelvog o ye 7cgorcägoid-e

veFcüv ogd-oygaigdiov tjorai. Hom. hymn. Herm. 220: 'lyj'ia f.iev raöe y'

eazi ßoFdJv og^oxgaigäojv. — öl-ygacga ,mit zwei Hörnern oder Spitzen

versehen'; Ap. Rh. 4, 1611: avTcg VTtai kayovtov öiy.gaigd oi ev^a y.al

^v^a y.riTSog ohiaLr] fxrjyvvezo.

Entsprang ebenso wie der gleichlautende Schlusstheil von -^/nl-ygaiga

,der halbe Kopf (1, Seite 627) aus -*y.gag-ia und ist in seinem -la als

speciell weiblichgeschlechtige Bildung gekennzeichnet. Das zu Grunde

liegende ygag- wurde wahrscheinlich in ganz ähnlicher Weise wie es schon

von -ygaio-g (in öl-ygaio-g ,zweitheilig, zweispitzig', aus *-y.ega[o-g; siehe

Seite 411) vermuthet wurde, aus einem älteren *y.egag- verkürzt, das selbst

als Nebenform zu yJgar- ,Horn' (Seite 361) wird gelten dürfen. Grund-

formen auf -ag und -ar liegen öfters gleichwerthig neben einander, wie

zum Beispiel ov^ag- und ov^ar- ,Euter' (Seite 207). — Ein männlich-

geschlechtiges 6 L-ygaigo-g (Agath. schol. in Anthol. 6, 32, 1: ör/.gaigo

Sr/.egioTa . . . Uavi . . . tovS' dved-rjy.e rgäyor) ist in später Zeit ohne

Zweifel nur raissgrifflieher Weise im Anschluss an das weiblichgeschlech-

tige öiy.gaiga gebildet.
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xQtiovr- (x(»£/wv) ,herrschend, Ilerrseher'; nachhomerisch x(»«o r r- (Find.

Pyth. 8, 99; Nem. 3, lü; 5, 12; 7, 45; Aesch. Schutzfl. 574).

11.1,101: Tolai ö' ccveart] rjQiog 'AxQerLöf^g tvQv /.Qtimv lAya^ifivuv,

11.1,130 = 285: 7CQ0O€(prj yigeiiov 1'Jyaf.ie/iiviov. 11.8,208: Tt)v de fir/

6x'9^r,aag ngoakpri xgeiiov tvooiyßiov. 11.8,31: Kfjoviöri, VTcaze /.geiöv-

zwv. Od. 8, 382 = 401 : 'AX'AlvoFe y.gtlov, ndvzüjv ägiöei/.tTe kaFöiv,

Participform zu einem sonst nicht mehr lebendigen alten Verbum ^y.güuv
,herrschen', dessen weiterer etymologischer Zusammenhang nicht deutlich

ist. Die Vermuthung unmittelbarer Zugehörigkeit zu v.QaLvetv ,vollenden,

ausführen' (Seite 413), das Od. 8, 391 {dtüöty.a yuQ /mtu öfjiiiov dgucge-

jceeg ßaoilt'feg dgxol y.galvovaiv) wie in der Bedeutung ,herrschen' ge-

braucht erscheint, hat keinen sicheren Boden. — Verba wie ^eieiv ,laufen'

(II. 10, 437; 16, 186; 23, 310), 7ck€i€iv ,schiffen' (II. 9,418; 681; Od. 15, 34),

7cvei€ir jwehen, hauchen' (IL 2, 536; 3, 8; 4, 524), kann man ihrem Aeussern

nach hier nicht wohl unmittelbar vergleichen, da sie die später geläufige Form
mit innerem e an der Stelle des diphthongischen ei auch bei Homer schon

häufig zeigen (0^€€iv,a\t d-€ßeiv,Il2, 183; 11, 617; 14, 354; 7cX€€n', a\t 7iXe-

J=eiv Od. 3, 276; 5, 278; 9,62 = 105; Ttveeiv, alt TtveFaiv Od. 5, 469), anderer-

seits aber auch nicht aeieLv ,schütteln' (II. 3, 345; 9, 583; 13, 135), da es auch

in der nachhomerischen Sprache überall sein diphthongisches ei, festhält.

üQblööov- {ageiaocüv) ,stärker'; ,nützlicher, besser'; dialektisch y.giaoov-

(Pind. Ol. 2, 24; 11, 39; Pyth. 1, 85; Nem. 3, 30; 9, 15; Isthm. 3, 52; Hdt.

1, 66; 3, 52; 5, 18; Phokyl. 5, 2; Hipp. 1, 100).

IL 1, 80: ygslaoiüv ydg ßaoiXsvg, oxe xaiGerac dvögl Z£(>Jjf. IL 3, 71:

OTtTiöregög de v.e vixr^OT] ygeiootov re yeviqxaL. IL 16, 688: alFei te z/iFog

/.geioatov voßog i]Fe Tteg dvögüiv. II, 20, 334: Ilrjleßltüvog . . . og oev ufxa

/.geloaiov y.al (pikzegog dd-avdroioiv. — Od. 6, 182: ov /nev ycg zov ye y.gelo-

oov yal dgeiov rj od-^ o/^tocfgoveovre vorj/j^aoi ßoixov ex>]tov cvrjg rjde yvviq.

Pind. Nem. 3, 30 : ovo ' dlXorgitov egtorsg avögl cpegeiv xgeoooveg. Aesch.

Prom. 750 : xgelooovydg etodua^d'avelv rj xdg arcdaag rj/.iegag7tdoxetvyay.uig.

Comparativische Form zu -Kgarv-g ,stark' (Seite 389), die als aus einem

alten *xgdTjov- entstanden zu denken ist und in der das Eintreten von e

an der Stelle von a daher sehr auffällig ist. Dass das ei hier ebenso

wie zum Beispiel in (.leiuov- ^grösser' (IL 1, 167; 7, 268; Pind. Pyth. 5, 89;

Isthm. 1, 63; aus altem *(xeyjov-) kein alter auf t ruhender Diphthong ist,

sondern sich durch Rückwirkung des suffixalen j oder t entwickelte, erweist

das dialektische xgeooov- (entsprechend (.le^ov- Hdt. 1, 26; 183; 3, 14).

xQvog- ,Kälte'; ,Schauder'.

Hes. Werke 494: wgi] x^f-l^^Q^JIi OTtore y.gvog dvegag egyiov ioxdvei. Plut.

Axioch. 368, C: yXalov 'vvvl f-iev avxf^wv . . . vvvl öe d-dX/cog dyaigov rj

xgvog (KFHermann schreibt ygv/uöv). — Aesch. Sieben 834: xayöv ine ^ag-

öiav TL 7tegL7tixvei v.gvog. Eum. 161: ndgeazi ixuarLyrogog öaiilov ßagv

z6 Ttegißagv y,gvog exeiv. — Dazu: xgvegd-g ,kalt'; ,schauerlich, ent-

setzlich'; Ar. Vögel 955: TJdrj 7te(psvyag ravxayl xd xgvegd xovöi xov xixu)~
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vloKov Xaßiüv. Q. Sm. 3, 527: iKelevev vöaxog ev jivql O-ivrag ärpaq

-/.Qvegolo Xeßiqrag ^€Qf.ifjvai. — II. 13,48: dXy.rjg fj.vrjGaiiievu) /.irjös y.Qi'S-

Qolo cpoßoio. II. 24, 524: ov yäg rig jtQx^^ig nikETCLL y.QveQOio yöFoio.

Der unverkennbar nahe Zusammenhang mit y.qvoTallo-g ,Eis' (siehe

weiterhin) erweist Entstehung aus älterem *y.ovaog, führt also auf eine

Verbalgrundform y.Qvg- ,kalt sein' (?).

y.Qv<p': y.QV7CT€iv ,verbergen'. Das wurzelhafte (p ergiebt sich aus aoristi-

schen Formen wie y.QvcpevT- (Soph. Ai. 11 45) und xQvfprjOovrai (Eur. Schutzfl.

543), namentlich aber auch aus zahlreichen zugehörigen Nominalformen

(siehe weiter unten). In späterer Zeit aber zeigt sich nicht selten auch

ß an Stelle des älteren cp, wie in /.ar-exQvßovzo (Plut. Mar. 38), vcegi-

-exQvßev (Luk. 1, 24), hgvßri (Apollod. 3, 2, 3), y.QvßätELv ,verbergen' (He-

sych: yQvßcc^ei' d7ioy.QV7irst).

IL 8, 272: o d^ (.itv oäyM yqvjixaoye cpaFeivcZ. H. 14, 373: yecpaXdg öe

7tavaLd-j]CLv y.OQvd-eaoiv xQvipavTeg. 11.18,397: rj i-i' kO-ekrjoev ygvipat

X(ol6v kovxa. II. 21, 239: tioovg öe aöov . . . y.QV7tT0)v ev dlvrjai ßaS-ei-

rjaiv i-ieyäX'jßGLv. Od. 4, 350: tiöv ovöev toi eyio xQvipu) Fenog ovo' STtt-

aevou). — Dazu: xQvrpa ,verborgen, heimlich*; Find. Nem. 9, 33: aiöcug

yccQ vnb yQvcpa xegöeL y.ke7irexai. Thuk. 1, 101: oi de V7ceoxovxo f.iev

y-qvcpa x(Zv 'Adr]vauov. — yQvcprj , dorisch ygvcpc ,heimlich'; Find. Ol.

1, 47: evve/ce ygvcpä xig avxiya cpO-ovegtüv yeixüviov. Soph. Ant. 85: cXV
ovv ngoftrjvvorjg ye xoixo /.ir]öevi xovQyov, y.gvcptj de y.evd-e. — xgvcptj-

ö6v ,heimlich'; Od. 14, 330 = 19, 299: o/r/rwg vooxr^oei'lO-ocxrjg eg niFova

öfn-iov tjörj ößijv ä/ie(jüv, rj diiirpaödv i]ße yQvcpr]ö6v.

Die verwandten Sprachen scheinen die genau entsprechende Verbalform

nicht zu enthalten. Vermuthen lässt sich naher Zusammenhang mit alt-

slav. Jcryti ,verbergen'.

xQvaraXXo-<s ,Eis'; ,Erstarrung'
; ,Bergkrystall, durchsichtiger Edelstein'.

II. 22, 152: r/'
ö' exegr] (nämlich Tcrjyi'j) ^egei Ttgogefei ßeßiy.via xaXätrj

Tf] XLÖvi xpvxqfj 1] i^ vöaxog yovOTäXX(o. Od. 14,477: oayeeai. 7t€QixQe(pexo

y.QvoxaXXog. Soph. Brachst. 153, 4: oxav näyov cpavivxog aiS-giov xeqolv

yQVOxaXXov aQTcaOioac rcaiöeg evTrayi]. Hdt. 4, 28: t] öe x^dXaaoa vtijyvvxuL

y.ai B6o7tOQog nag o Kii.i{.ieQiog, xai knl xov xgvoxäXXov ol evxbg xä-

(pQov ^y.vd^ai ytaxoiyr]f.ievoi GiQaxevovxai. — Opp. Fischf. 3, 155: xoiog yceg

xQvaxaXXog evi^exai avxUa x^^Q^- — Strabo 15, 1, 67: cpegec öe y.al Xl-

d-eiav rj xcoQa uoXvxeXfj xqvgxcXXcov. Ael. n. a. 15, 8: 6 öe ev 'ivöia xeg-

Galog ov Xeyexat (pvGtv exeiv löiav, dXXc d/ioyepvrjf^a eivai ygvGxäXXov

. . . Tov oQvyxov. Klaud. (in Anth. 9, 753, 1): x^^over] ygvGxaXXog V7c'

avegog aGyrjd'eioa öei^ev dyrjQaGioLO 7iavaioXov eiy.ova y.6of.iov.

Gehört unmittelbar zum Folgenden. Die Suffixform wurde schon mit

der von yogvöaXXo-g ,Haubenlerche' (Seite 371) verglichen.

üQvaraivso&ai ,gerinnen, sich verhärten'.

Nur Nik. al. 314: rjf.wg 7tLXvd(.ievov Gxegvoig AQvGxaivexaL elaq qela,

d-Qo^ißovxaL öe /j.eG(o evl xevx^'C yaGVQÖg.
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Aus *y.QvOTävjead^ai. Zunächst zu vergleichende Formen sind tvcegr/.-

ratvead^aij wohl ,sich überhasten' (Seite 147) und Ter/.Taivtai^ai ,zimniern,

verfertigen' (II. 5, 62; 10, 19). Zu Grunde liegt das schon aus v.ovo-g ,Kälte'

(Seite 414) entnommene y.gvg- ,kalt sein' (Seite 415), das wahrscheinlich

früher ,hart werden' bedeutete. Dazu gehört auch lat. crusta ,Rinde,

Schale' (Lucr. 6, 626: üna nocte . . . persaepe videmus . . . mollisqve luti

concrescere crustäs).

XQV^ö-q jFrost'.

Soph. Bruchst. 466: y.gvfiov cpiquiv yvä^oiaiv l^ afxcprj^iiqov. Hdt. 4, 8:

rov '^H.Qav.Xea (Lg d7tiy.eod-ai ig ttjv vvv ^/.vdr/.r^v xiÖQrjv y.aleoinivrjv,

y.araXaßeiv yag avTov ;f£<^f<"J»'a re yal XQVfxov. 4,28: ev-9^a xovg fihv

dy.riu T(öv (.irjvdüv acpÖQTqtog olog yivexai y.gvfiog. Eur. Bruchst. 682, 3: rlg

avtrjV TtTjiiiovrj öa^idCerai; f^iöv y.ov(.ibg avxyg nXevga. yv/iivä^et x*^^'^?-

Antiphil. (in Anth. 6, 252, 6): sig ok ö\ avaaoa, xoir^v yß) vupoetg y-Qv/^iog

O7t0}Q0(p0Qel.

Das selbe Suffix wie zum Beispiel in Qu^ö-g, alt FQvi.i6-g ,Deichsel,

(II. 5, 729; 6, 40; 10, 505), ÖQviAÖ-g ,Wald' (Soph. Kon. Oed. 1399; Eur.

Hipp. 11 28), d-v^io-g ,Seele, Geist, Muth' (II. 1, 24; 136 und sonst sehr oft),

ylf.i6-g ,Saft' fSoph. Bruchst. 153,6; Archedik. bei Athen. 7, 292, Fj oder

auch, doch mit andrer Betonung, in y.6o^w-g ,Ordnung', ,Schmuck', ,Welt'

(Seite 293). Vor dem in erlosch der Zischlaut, ganz wie zum Beispiel in

vjiieig ,ihr' (Seite 167; aus */vofxeeg), und zu Grunde liegt y.gvg- ,kalt

sein, das noch im unmittelbar Vorausgehenden erwähnt wurde.

xQavyi^ jGeschrei'.

Eur. Or. 1510: ovri tvov y.oavyrjv ed^rjy.ag Blevileo) ßor]ÖQOf.i€lv ; 1529: rov

öe f.ir orrjoaL oe y.qavyrjv elve/.^ e^fjkd-ov Öoihmv. Xen. Kyr. 3, 1, 4: €vd-vg

XQavyrjV t€ krtoLovv. Hell. 6,4, 16: rcgoslrtav de. ralg yvvai^l fiir] noulv

y.gavyi'jv, dXXd oiyfj t6 näd-og (pegsiv. — Dazu: y.gavyö-g (,Schreier'),

eine Art Specht; Hesych führt auf: ygavy6-g' dgvoy.olämov eldog und

y.gavyoV noibg ogvig.

Dazu: altn, hrauJcr ,Rabe' oder auch ein andrer Vogel. Nahe liegt

wohl auch goth. hrüJcjan ,krähen' (Mth. 26, 74; Job. 13, 38; 18, 27).

Ein fernerer Zusammenhang besteht wohl mit y.gay- ,schreien, krächzen'

(Seite 389).

xQctvQO-g jSpröde, brüchig'.

Plat. Tim. 74, B: rijv 6' av rrjg oaTeivrjg gpvoecog e^iv riyrjocifuevog toi

deovTog y.gavgoregav slvai y.al ayajj.7tT0Tigav. 60, C: xo de vtio rtvgog

xäxovg XU voxegov rcäv e^agTtaad-ev ya\ ygavgoxegov ey.eivov ^vaxäv.

Eubul. (bei Athen. 2, 63, D): ^eg^ioxegov rj y.gavgoxegov tj /neaiog exov.

Theophr. Pflanz. 1, 6, 2: drtaoai de oyJ.rjgöxegai y.al y.gavgöxegai xcöv

^üAwr. 5, 3, 3: Ttvy.vov de yai -r) ocpevda/nvog yai t) LvyLa y.al o'lcog nävxa

xd ovXa' yai rj elda de yal 6 yoxivog, dlld xgavga.

Der Bildung nach zunächst mit yMvgo-g ,schlecht' (Seite 385) zu ver-

gleichen. Zusammenhang besteht möglicher Weise mit y.gvaxalvead-ac
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jgerinnen, sich verhärten' (Seite 415), also Zugehörigkeit zu dem daraus

entnommenen ngvc;- ,kalt sein', zuerst ,hart werden'.

üQoibsiv (aus *y.Qovo-eiv, möglicher Weise *KQovojeiv, wie schon unter dem
nah zugehörigen xgoaheiv ,stampfen, schlagen' Seite 397 bemerkt wurde)

,sch lagen, klopfen, stampfen'.

Plat. Lys. 209, B: ttjv Xvgav . . . xQovetv rip 7tXrjy.TQ(i). Ar. Ekkl. 317:

6 ö' ijdi] zrjv 0-iQav htelxs xqovwv 6 -/.oitgealog. Xen. Gastm. 1, 11: xqov-

oag Trjv d-vqav slrte. Thuk. 3, 22: 07Ciog %a onla /^irj yigovo/iieva rcQoq

aXkrjka aioi^rjaiv naQiy^oi. Eur. Iph. Aul. 1043: JIieQiöeg kv dairi ^euJv

XQvoeooc vdaXov Xxvog ev y^ v.QovovoaL. Ras. Her. 1304: xogevi^ix) dtj Zr]-

vog ri y-keivr] öofiag yigovova' 'OXvfX7tov öiov agßvXrj Ttedov. Schutzfl.

720: SKQovaa ;<£t^ag.

Nah Zugehöriges scheinen die verwandten Sprachen nicht zu bieten.

XQovjiaXo-v ,Holzschuh'.

Soph. Bruchst. 41 : 7taT)]Q 6h XQ^^^^S ctf.i(piXiva -/.QovTiaXa.

Dunkler Herkunft. Das Suffix scheint das selbe wie in y-goraXo-v

jKlapper' (Seite 400). Vielleicht hängt irgendwie mit y.Qov7iaXo-v zu-

sammen xQovTteta ,Holzschuh', von dem Pollux 7, 87 spricht: ^ de v.qov-

Tte^a ^vXivov vTiöörjfxa^ TtSTtoirj/nevov elg ivööoLfxov xoQov' v.Qov7ts^oq>6QOvg

ö €L7te Tovg Boitorovg Kgarlvog öia za ev avXrjTfuf^ v.qov(xaTa.

7iQovv6-q ,Quell'.

H. 4, 454 : (hg ore x^tf^ägoßoi . . . ^vfxßäXXetov oßgifxov vÖujq -/.Qovvüiv Ix

/iieyäXiüv. II. 22, 147: -/.qovvio ö^ %xavov xaXXiqQÖFio^ ev^a ze 7tt]yai doial

dvaFiooovoi. Find. Ol. 13, 63: xäg ocpicoöeog viöv Ttoxe Foqyovog rj ttöXX'

ccjiKpi xQovvolg näyaaov ^ev^ai Tio&iiov e7ta3^ev. Eur. Rhes. 790: d^egfxog de

y.govv6g öe07i6Tov Ttaga Gcpayalg ßäXXei f.ie dvod-vr^Tovvrog aij.tarog veov.

Alban. krua (Stamm hron) ,Quelle' (GMeyer bei Bezz. 8, 185).

Dunklen Ursprungs. Zusammenhang mit y.g^vrj ,Quelle' (Seite 405) lässt

sich vermuthen; darnach würde ausser dem vo (wie in y.grjiJiv6-g ,steiler

Abhang', Seite 406, und sonst) wohl auch das v suffixales Element sein.

Das kyrenäische ßovvö-g ,Hügel' (Hdt 4, 199: rovtiov öe ö^ avyy.£Ko/j,ia-

fievtov TU vTteg xcHv d^aXaooidLiov x^'^wv xa fxiaa ogyä avyy.oj-iit.ead'ai,

TU ßovvovg y.aXeovai, nämlich ol Kvgevaloi) wird man seiner Bildung

nach kaum unmittelbar vergleichen können.

xdXa&o-q ,Korb'.

Ar. Vögel 1325: g)egiTO} ytaXad^ov xaxv xig TttegiJv. Arist. rhet. 3 , 11,

15: (^rjd^rixe ö' av avrov elvai avvMf.iivo)v -näXad^ov (von einem ins Gesicht

geschlagenen gesagt). Kallim. Dem. 1: xiö y-aXäd-co -/.aTiövrog euig)d-€y-

§aa&e yvvalxeg.

Dunklen Ursprungs.

xaXdaiQi-q, ein langes linnenes mit Fransen besetztes Gewand der Aegypter;

auch der Perser.

Hdt. 2, 81: evöedvy.aai. öe yiS-iovag Xiviovg Ttegi ra axeXea d^voavoytovg,

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 27
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Tovg naXeovai xaXaacQig' hcl rovroiai de elghea £if.iaTa X£vy.c hcava-

ßXrjöov (poQEovai. Kratin. Bruchst. 30 : tovtoioi 6' orciai^ev tro» öUfQov

(peQUiv ^i'AoiQyog t^wy yMlüoigiv. Demokrit (bei Athen. 12, 425, D): /.al

y.aXaalQ£ig KoQiv^iovQyeig' eial ö' ai (.lev noQcpvQal tovtojv, al de. toßa-

(pelg, ai de vayJvd-ivai . . . vtcuqxovoiv de y.al Uegor/Mi v.aXaaiQeig, auteq

eiai nöXkiaiai naaöj^

.

Ungriechischen Ursprungs.

•aäXavÖQo-q, eine Lerchenart.

Opp. Vogelf. 3, 15: y.äXavögov 6e ovx av tig eXoi Qadiojg, et /.uj TtXrjoiov

vöarog d-eir] zo Xivov.

Dunkler Herkunft. Als suffixal wird wohl ebenso wie zum Beispiel in

y.vXivÖQo-g ,Rolle' (Plut. Marc. 17) nur qo gelten können.

naXdiir] ,Halm'.

II. 19, 222: alipa öh (pvXöniöog niXerai y.ogog avS-gaiTtoioiv, ^g re

jrXeiaTTjv f.iev y,aXäf.ir]v xd^ovl %aXy.üg ex^vev, aiiirjTog ö' oXlyiorog. Od.

14,214: aXX' eixTtrig y.aXäfxriv (,Stoppeln des Haares') yi a' olofxai etao-

QÖovra yiyvtüoyeiv. Xen. an. 5, 4, 27: evgioxov . . . tov de evov oItov eri

Gvv rfj yaXäfijj dnoy.eLf.ievov. Kallim. Dem. 20: y-aXä/iiav le y.al lege

dgayf.iaxa ngäxa aaraxvwv aneyoipe. — Dazu: yccXa/iio-g ,Rohr'; Hdt.

5, 101 : olyiai . . . oaaL ö' avreojv y.al rtXivd-tvai tjOav, y.aXäf.iov elxov

Tag ogocpäg. 3, 98 : y.aXci(.iov de ev yövv tiXoIov ey-aorov noieexai. Xen.

an. 1, 5, 1: ei di n yal aXXo evrjv vXrjg rj y.aXafj.ov, CTiavxa -^aav evoidr]

lOGTteg cgwf.iaxa. Pind. Ol. 11, 84: ^XidöJau de (.ioXtio. rtgog y.äXa(j.ov

(,RohrflöteO dvxid^ei, /.uXetov. Nem. 5, 38: evd-a f.Liv evcpgoveg iXat ovv

yaXä(.ioio ßoä d-ebv deyovxai.

Lat. culmo-s ,Halm'; Verg. G. 1, 111: ne gravidis procumhat culmus

aristis. — (Lat. calamo-s ,Eohr' Plin. 16, 159; 164, wird dem Griechischen

entlehnt sein).

Nhd. Halm, ahd. halm.

Altslav. slama ,Halm'.

Dem Suffix nach vergleichen sich TtaXdf.cr] ,Hand' (D. 1, 238; 3, 338)

und ^aXd/iir] ,Aufenthaltsort, Schlupfwinkel' (Od. 5, 432; Arist. Thierk.

4, 84; 99), mit ydlaf-io-g aber yegai.io-g ,irdenes Geschirr' (Seite 361) und

andre ähnliche Bildungen.

TtaXaiiiv&tjf eine Pflanze, vielleicht ,Krauseminze'.

Ar. Ekkl. 648: ov de y' otoig av yaXai-uv^rjg. Arist. Pflanz. 1, 7: Xe-

yovGL TtdXiv iug rj yMXa/iiivd-r] j-iexaßdXXexai eig rjdtoo/iiov. Diosk. 3, 36:

Tjdvoaf^og, oi de fxlvd'rjv 7] y.aXai.ilvd-rjv . . . yva)gi(.iov ßoxdviov. — Daneben

in gleicher Bedeutung xaXc fxiv^o-g. Nik. ther. 60: rtoxa^olo TtoXvg-

gayeog xaxd divag vdgrjXrjv y^aXd/iiivS-ov orcdteo x'^ixrieooav.

Etymologisch nicht verständlich. Den Schlusstheil scheint das einfache

Hlvd^rj, ein gewürzhaftes Kraut (Kratin. bei Poll. 6, 68 ; Theophr. Pflanz. 2^

4, 1 ; 6, 7, 2), zu bilden,

näXa^i-q, ein unbestimmbarer Vogel.
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Nur Arist. Thierk. 9, 13: t6v de y.äkaQiv (andre schreiben y.ökagiv) o

aiyioXidg ~/.al ol äHoc ya/n^itowxfS yctzF.oO'iovoiv' oS-ev 6 7cöleuog avioig.

Dunkler Herkunft. Der Form nach lässt sich xlS^agi-g ,Zither' (Seite 287)

vergleichen.

aaXi-eiv ,rufen, nennend Beruht möglicher Weise auf einem alten */m?Jo-

-jeiv , da die zugehörigen Aorist- und Futurformen sämmtlich nur von

einem Verbalstamm yaleg- ausgingen, wie v.äXeooa (II. 24, 106), xaAeffffav

(II. 16, 693; 22, 297), iyaUoaaxo (II. 3, 161 ; 24, 193), xaUoavxo (II. 1, 270),

ovy-xaUoBiv (Hdt. 3, 74), yalhov (Futur; Od. 4, 532; 15, 213). Deutlich

zurück auf ein altes y.aXiei,v ohne alten suffixalen Zischlaut aber führt

zum Beispiel ^aXfjroQ- ,E,ufer' (II. 24, 577: ig 6' ayayov v.r]Qvv.a v.aXri%OQa

TOlo yegovzog).

II. 1,54: dyoQtivöe y.aXeoaaxo XaFov^Ayi^LXXevg. 11.3, 117: 6vm y.riqvv.ag

en:€fi7i€v . .. HgLafiov re y.aXeooai. II. 3, 250: y.aXeovoiv cxqlotol . . . lg

Tiediov %axaßi]vaL. 11.1,403: eyMZoyxsiQOv ... ov BQLaqeoJv xaXeovoi

d^eoL 11.2,684: o% t' eixov O&irjv rjö' 'EXXc'öa y.aXXiyvvafica, Mvq(j.l-

döveg 6^ eyaXevvro xai'EXXrjveg xal ^x^lFoL. II. 18,487: aqyaov &\ rjv

ytai afxa^av STcixXrjoiv yaXiovaiv.

Lat. caläre ,ausrufen, zusammenrufen'; Varro L. L. 6,27: primi dies

mensiuni nöminätae Kalendae, qvod Ms diehus calantur ejus mensis Nönae

ä pontificihus.

Ahd. halonj holon, holen ,rufen, herbeiholen'; — nhd. holen.

xßAd-g ,schön', in der nachhomerischen Sprache gewöhnlich yaX6-g (bei

Hesiod nur Werke 63 und th. 585 ; bei Pindar, an 43 Stellen, ausschliesslich).

Daneben tritt in Zusammensetzungen regelmässig xaXXi- (siehe Seite

422 besonders) auf.

II. 21, 108: ovx OQuqg, olog xal eyw y.aX6g re fxiyag rs. II. 8, 305:

xaXrj Kaariav€iQa, öe/nag Feßiyvla ^srjoiv. Od. 9, 426: ofug ^aav . . .

KttXoi TE i-isyäXoi ts. IL 2, 307 : feQÖofxev . . . kyaxö^ßag, -/.aXfj VTto nXa-

xaviatio. IL 11, 727: /JiFl Fge^avxeg v7teQf.ievel Uqo. y.aXc. IL 17, 19:

ov f.iev xaXov VTtSQßiov €vxsT^ccceo3ai.

Etymologisch noch unaufgeklärt. Die Zusammenstellung mit altind.

Tcaljana ,schön, lieblich' (ßV. 1. 31, 9 von Agnis; 3, 53, 6; 4, 58, 8 und

10, 30, 5 von Frauen oder Jungfrauen) oder auch mit altind. caru- ,lieb,

angenehm, lieblich' (RV. 1, 19, 1; 1, 24, 1 und 2; 1, 55, 4; 1, 72, 10 und

sonst) hat grosses Bedenken. Zu erklären bleibt vor allen Dingen das

Nebeneinanderliegen der Formen y.äX6-g (mit ä gerade in der homerischen

Sprache), y.aX6-g und y.(xXXi-.

ndXo-q (Od. 5, 260; Hdt. 2, 28; 36; 96) ,Strick, Schiffstau'; spätere, insbe-

sondere attische Form yäXoi-g Thuk. 4, 25; Eur. Med. 278; 770; Tro. 94;

Ar. Ritter 756; Friede 458; Frösche 121; dazu auch Casusformen wie xa-

Xtoeg Ap. Rh. 2, 727, und yicXwag Opp. Fischf. 2, 223).

Od. 5, 260: Iv ö^ vTtegag xe y.äXovg xe nööag t^ kveöijaev ev avxfj

(d.i. oxeölfi). Hdt. 2, 28: TtoXXscov yaq avxov xiXLadojv OQyviecov TtXe^ä-

27*
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(.levov xaAov xar«tvat ravTr] xal ovy. l^fAeoi^ai eg [ivaaüv. 2, 36: ziöv

iaiitüv Toiig xgUovg xai rovg xälovg ol (.liv a'/.Xoi t^u)it^tv 7CQoadiovat,

u4iyv7CTioi dk eoioOsv. Thuk. 4, 25: 7iaQa7c/.€6vTDv a/co xäAo» ig Tr)v

Msoarivrjv.

Dunkler Herkunft.

xäXo-v ,Holzstüek'.

Hom. hymn. Herrn. 112: fcolka de y.äyy-ava xäXa y.arovdaioj kvi ßö&Qot

ovka Xaßtüv e7cs&iriy.£v e7cr]€Tavd. Hes. Werke 427: 7c6XV tyct •/.afj./ivka

y.äka. Ion (bei Athen. 10, 411, B): V7cb ök Trjg evcprjf^iag yareTtive xal ra

y.äla /Ml Tovg av&Qayag. Kallim. Bruchst. 66*^: naXald^Exa y.ä).a yadjjgei.

Dunkler Herkunft.

xaXn] jRaum zum Verwahren, Vorrathsraum', ,geschützter Raum zum Aufent-

halt', jVogelnest'. Mit kurzem i begegnet die Form erst bei Pseudophokyl.

84 und Theokr. 29, 12.

Hes. Werke 301 : ücpqu . . . Jrii.iTjXi]Q aidolrj, ßiöxov de Terjv Tti/xrcXfjot

yMliT^v. 307: oig xe rot, logaLov ßiorov Ttliq&ioOL xuXiai. 374: jU/jde yvvr\

ae vöov TivyoaToXoQ e^arcazcTio^ al/xvXa ycoriklovoa, re>]v öiqxöoa y,aXir]v.

411: ov yag etojaioegydg ccvtjq TtLfiTiXriOL xaliriv. 503: ovy. aiel ^egog

eaoeltai, Ttoielod^e y.aXidg. Ap. Rh. 1, 170: evzea yäg ol TtaxQoncxojQ

[AXeog fxvxätr] eviyQvxpe yalifj. 4, 1093: orovöevri öe y.ÜQcpexai oXxco oq-

(fvalj] evL %aXy.bv dXsxgevovoa xaXirj. Krinag. (in Anth. 6, 253, 3): Uavög

T* r]xrieooa TtLxvaxircxoio yaXirj. — Theokr. 29, 12: 7tolrjOai y.aXidv (xLav

iiv evl devÖQÜo. Pseudophokyl. 84: i^rjöe rig ogviS^agyaXirjg d/ua ndvxag

iXso-9-co. Anakr. 25, 3: oii juev (piXt] x^^tdu'.v exrjalr] (xoXovaa ^igei itXk-

y.eig yaXd^v.

Die Suffixform Z?) ist ungewöhnlich, vergleicht sich auch kaum mit der von

«vf/j ,Plage, Beschwerde' (1, Seite 198), das als altes dvlFri erkannt wurde.

Als zu Grunde liegende Verbalform ergiebt sich xaA-, für das sich die

Bedeutung des ,VerwahrenSi Bedeckens' muthmaassen lässt. Dazu stellt

sich wohl auch lat. cella ,Kammer, Vorrathskammer' (Ter. adelph. 552

;

Plaut, capt. 918; Gas. 144; Cure. 387) und vielleicht unser Halle, altn. höll.

TtaXiöTQtsiv ,rufen'.

Kall. Art. 67: fnqxvg ftev KvxXcuTtag kfj stiI rtaidl yt-aXiaxget. Dem. 98:

xola xov ovy diovxa Ilooeiddcova yaXioxgitov.

Schliesst sich an yaXeeiv ,rufen' (Seite 219). Als nächste Grundlage ist

ein *yMXiOTgo-v ,das Rufen' (?) zu muthmassen, das selbst zunächst von

einem abgeleiteten *xaAi'^ffv ausgegangen sein wird. Der Suffixbildung

nach vergleicht sich ßiooxgeeiv ,rufen' (Od. 12, 124; Ar. Ach. 959; Friede

1146), das sich eng an ßoäv, alt ßoFäv ,laut rufen' (IL 2, 97; 8, 92) an-

schliesst.

xaXivöt80{)^ai ,sich wälzen, sich herumtreiben'.

Hdt. 3, 52 : ötayagxegiiov kv xfjOi oxolijOl exaXivöhxo. Thuk. 2, 52

:

ve}igol Itt' dXXr]Xoig aTto^vrjoyovxeg exeivxo yal ev xalg oöolg exaXtvöovvxo.

Xen. Kyr. 1, 4, 5: exaXtvdelxo ev r^~ TteigäoS-ai av&ig ßeXxiov uoielv.
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Anklang an aXlvöeo&ai ,sich wälzen' (1, Seite 307), das seiner Bildung

nach sich allerdings zu nächstem Vergleich bietet, kann der Verbalgrund-

form nach nicht wohl anders als auf Zufall beruhen; dagegen besteht

ohne Zweifel nächster Zusammenhang mit xvUvöeoiyai ,sich wälzen, rollen'

(II. 11, 307; 347; 13, 142; 14, 411; Od. 11, 598). Als Verbalgrundform

lässt sich v.aX- == yivX- ,sich wälzen, sich drehen' entnehmen, das allerdings

nirgend mehr als lebendig flectirtes Verb zu begegnen scheint, an das aber

noch manche Formen sich anschliessen, wie beispielsweise das durch alte

Reduplication gebildete nv-xlo-g ,Kreis', ,Rad' (Seite 241).

ndXvx- (xccXv^), jKnospe, Blüthen- oder Samenkelch^

Hom. hymn. Dem. 427 : dgirtof-iev . . . y.ai Qoöeag xc Afxat;. Aesch. Ag.

1392: %aiQovoav ovdev rjoaov t] öiooöorip ydvei OTtoQrjTog y.älvxog ev

XoxsvfAaoiv. Soph. Kön. Oed. 25: cpd^ivovoa /uev y.ctXv^LV eyKcegnoig x&o-

vog. Hdt. 2, 92: y.givea . . . ex TciJv 6 VMQnog ev aXXjj xaAt^zt rtagacfvo-

(.livjj ey. rrjg Qi^r]g ylverai, xtiqUo ag)r]ytüv iöirjv ofxoiOTaTOv. Ar. Vögel

1065: d-rjQÜv, c nävi^ ev yaia ex xä'kvxog av^avo/^eva yevvoiv rcoXvqxx-

yoig ... artoßöoxBiai. Arist. Thierk. 5, 118: (piqei (5' ano ttccvtiov rj

fieXiTta oöa ev xäXvxt avd-ei.

Altind. JcaliJcä- ,Knospe' (Qak.). Daneben wird von Grammatikern auch

ein gleichbedeutendes Icali- oder ]caU- angeführt.

Die Suffixform ist ungewöhnlich; sie scheint die selbe wie in a^iTtvx-

,Stimband' (1, Seite 240), das aber vielleicht doch ganz anders gebildet

wurde. Als zu Grunde liegende Verbalform hat man ein y.al- ,verwahren,

bedecken' gemuthmaasst, wie es schon oben unter y.aXir] ,Raum zum Ver-

wahren, Vorrathsraum' (Seite 420) erwähnt wurde, die Vermuthung kann

aber nur als eine sehr unsichere bezeichnet werden.

ndXvx- (xäkv^), ein Frauenschmuck.

II. 18, 401 = Hom. hymn. Aphrod. 163: xäXyievov . . . TtÖQTcag ts yva(.i-

Tcxag -3-^ eXixag xäXvxäg re xal oQ/iiovg. Hom. hymn. Aphrod. 87: elx^ ö'

evyvaf^Tirag eXixag xäXvxag re (paeiväg.

Im Grunde wohl nicht verschieden vom Vorausgehenden.

naXtijtxsiv ,verhüllen, bedecken'.

II. 5, 23: '^'HcpaiOTog egvTO, odiooe de vvxrl xaXvipag. II. 10, 29: Tcag-

daXer] fxev iQÜJxa /.tercKpQevov evgv xäXvipev. II. 16, 735: Xä^ero tcbtqov

. . . 6v Fol TteQi %£/(> exaXvipev. II. 16, 502: wg aga (.ilv Feinövxa xeXog

d^avatOLO xäXvxpev ocpi^aXiiovg glvceg xe. II. 4, 461 : xov de oxöxog oooe

xtxXvifjev. II. 21, 321 : xooarjv Fol äaiv xad^vneg&e xaXvipu).

Der Schlusslaut der Verbalgrundform ergiebt sich aus keiner einzigen

zugehörigen Verbalform mit Sicherheit, darf aber wohl aus dem unmittel-

bar zugehörigen xaXvßrj ,Zelt, Hütte' (Hdt. 5, 16; Thuk. 1, 133; 2, 52, 2;

Theopomp, bei Athen. 12, 517, F) als ß — also xaXv7cxeiv aus ^xaXvßjeiv —
entnommen werden. Damit aber würde die oft wiederholte Zusammen-

stellung mit lat. dupeo-s ,Schild' (Enn. ann. 364; trag. HO) hinfällig wer-

den. Uebrigens ist die Bildung von xaXvß- durchaus nicht ganz durch-
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sichtig, (loch lässt sich Zusammenhang mit dem unter y.älv/.- ,Knospe*
(Seite 421) erwähnten *xaA- ,venvahren, bedecken*, und weiter auch mit
lat. oc-culere ,verhüllen, verbergen' (Plaut, most. 1, 3, 118) und nhd. hehlen,

ahd. helartj vermuthen.

TtaXaÜQOJt- (-KaXavQoip) ,Hirtenstab'.

11.23,845: oaoov rig t' eßgiipe y.akavgoTca ßovY.().og cvr^g. Ap. Rh. 2,33:

nalavQonä xe xQiqx^lav yiäßßaXe, rrjv (poQeeaxev, ogirgerpiog /.oxivoio.

Zonas (in Anth. 6, 106, 3): hgefiaaev . . . y.a\ xav h. v-oxivoio y.aXavQ07ca,

xav 7C0v.a xfjvog nokXüy.t Qo^ißrixav h. x^Q^S r^yQoßöhi. Anth. Plan. 74, 5:

ouÖ€ avüiv ayihq tnLneii^txai avÖQ\ voijiji, nqlv y.al Igiydov/coio y.a'/.av-

(jOTtog Tjxov dxovar].

Etymologisch dunkel.

xäXXaC-g, ein Edelstein, von Plinius (37, 151: Callais sappirum imitätur

. candidior et litorösö mari similis) erwähnt, lässt sich auch für das Grie-

chische entnehmen aus: -/.aXldivo-g ,von der Farbe des Kallais, meer-

grün'; Phan. (in Anth. 6, 295, 6): xav dövcpafj TtXiv&ida y.allatvav . . .

dveyiQSiiiaoev. Meleagr. (in Anth. 7, 428, 2): dXiyxojQ . . y.allaCvif oxaTt-

xocpoQog TtxiQvyi. Diosk. 5, 160: li^og IdoTtig . . . 6 de xig xegeßiv^i^wv

Xsyexaij y.aX}.aiv<o %pcy|UaTt rtgoocfioiog.

Ungewisser, wahrscheinlich ungriechischer, Herkunft.

aakXaßiö- (yaXXaß ig), Name eines Tanzes.

Eupol. (bei Athen. 14, 630, A): yaXXaßlöag de ßaivei. Athen. 14, 629, F:

axt]fxaxa de eoxiv OQxrioewg ^tcpia^ög, y.aXa^ioy.og, xaXXaßldeg, omxp.
Dunkler Herkunft.

icaXXaQiä-qj Name eines Seefisches.

Archestr. (bei Athen. 7, 316, A): xov ö' ovov ^v^/;dwv, xbv y.aXXaQlav

y.aXeovOLV, ty.xQ£(pei evfxeyed^ri. Opp. Fischf. 1, 105: aXXot ö' av TirjXoloi

y,ai ev xevdyeoot -S-aXdoorjg cpegßovxai . . . rprjxxat, yaXXagiai y.ai XQiyXl-

öeg, egya t' ovioatov.

Dunkler Herkunft. Das Schlusssuffix wiederholt sich in den Fisch-

namen axav&iä-g ,Dornhai' (Arist. Thierk. 6, 56; 60), ^Lcpiä-g ,Schwert-

fisch' (Arist. Thierk. 2, 56; 68), xgcxlä-g, nicht näher zu bestimmen (Arist.

Thierk. 5, 32 ; 6, 93) und anderen.

xdXXi- ,schön', Nebenform zu xäX6-g ,schön' (Seite 219), die nur in Zu-

sammensetzungen hier aber sehr häufig auftritt, wie in:

xa A At'-x juo-e,dessen Haar (xoVt??) schön ist' (II. 9, 449; Od. 15,58), xaAA t-

-Q£ßsd-Qo-g ,dessen Strömung {gefed-Qo-v H. 2, 461 ; Od. 6, 317)schön ist' (Od.

10, 107; 15, 295).— Dazu: der Comparativ x« AAtoy- (xaA^iwv) ,schöner';

H. 24, 52: ov fxrjv Fol x6 ye ytdXXiov ovöe r' dfieivov.— Der Superlativ xc'A-

' /tffro-g ,der schönste'; H. 2, 673: Nigevg og yäXXioxog dvrjQ vtio FLXlov

riX&ev. — y.äXXog- ,Schönheit' ; II. 3, 392 : yäXXet xe axiXßcov /.al Fei^aoiv.

Stellt sich zu adjectivischen Formen auf <, wie zum Beispiel xgöcpi-g

,gross' (II. 11, 307), rjvi-g, von unbekannter Bedeutung (1, Seite 622), und

anderen, deren Gesammtzahl im Griechischen nur eine geringe ist.
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^dX?Mio-v ,rotbes Läppchen am Schnabel des Hahns, Bart'.

Ar. Ritter 497: i.iefivi]o6 vvv däyiveiv, öiaßdXkeiv, rovg Xöcpovg y.axead-ieiv,

yßrtiog to, v.äXKai anotpayC^v ij^eig tcüIlv. Paus. 9, 22, 4: tovxiov rüiv

Koooicpiov . . . y.d/.Xaia öe v.ca 6 /.öcpog v.axct dv€f.iojvr]v /.laXioxa. Arist.

Thierk. 9, 243: at re ydg aXey.roQiöeg orav viü^awai rovg uQgevag . . . x6

xe xälXaiov e^algexat avxalg. 246: edv iTtixavorj xig . . . x6 xe v.äXXaiov

e^ioxQov ytvexca. Auch bei Aelian (n. a. 5, 5; 11, 26; 15, 1) begegnet das

Wort.

Wird zum Vorausgehenden gehören, also zunächst ,Schönheit, Schmuck'

bedeuten. Als nächste Grundlage ist ein weiblichgeschlechtiges *xaXlr]

zu denken, wie zum Beispiel xQOTtaio-v (ältere Betonung xfionalo-v) ,Sie-

geszeichen' (Aesch. Sieben 277; 956) auf x^orii] ,Wendung, Flucht' (Soph.

Aias 1275; Hd. 1, 30) beruht.

•adXstri^ eine besondere Art des Wettreitens, ,Wetttraben'.

Plut. mor. 675, C: noXXd de y.al -S-ivxeg, evteix' dvelXov, aloTteg xbv xrjg

yidXrcrig aywva ym\ xov xrjg aTtrjvrig. Paus. 5, 9, 1 und 2: xüXrcr^g xbv ögo-

(J.OV . . . oxe öe. exed-iq JtQÜxov, Qsqolov nev dTtrjvrj QeöaaXov, IIaxaiy.ov

6s ^^oftoi; TÜiv ey, Jvfirig eviy.r]a€v rj y.dXrcri' riv ös rj fuhv d-rjleia 'iTtTtog,

y.ai an: avxcöv aTtOTtrjdcovxeg STtl xa eoxdxM ÖQÖfxoi Gwed^eov ol ava-

ßdxai xalg tuTtoig elXr]iiifi€vot xwv xaXivtov.

Dunklen Ursprungs.

'üdXjtiö- {y.dX7tLg) ,Krug'.

Od. 7, 20: ev&a Fol dvxeßöXrjOe . . . ^d-Vjvr], Ttagd-evixrj ßeßixvla vs-

Frjvtöi, xdX/riv exovGjj. Hom. hym. Dem. 107: -d-vyaxgeg, tgxöf-ievai ixed-'

vdtoQ evrjQvxov , ocfga q)eQoiev y^cXtilgl xalyelrjOL (pLXa 7CQdg dojfxaxa

naxqvg. Pind. Ol. 6, 40: tojvav y.axad^r^yMf.ieva y.dX7tidd x' dgyvQeav.

Dunkler Herkunft.

ocdXy^T] ,Purpurschnecke' ; Name einer Blume.

Nik. al. 393: oxQÖ/ußiov öe tcoXv TiXeov, t] exu y.dXxrig. Strabo 11, 14, 9:

?jV örj y.al '^q^ievLOv xaXovai y^QÜi-ia, ofxoiov v.dXxr}. — Alkm. Bruchst. 39:

XQvoiov OQi-iov exiov gaöiräv rrexdXoig i'oa y.aXxdv. Fand sich nach

, Athen. 15, 682, E auch bei Epicharm. — Dazu: yaly^aiveo&aL ,mit

Purpurfarbe gefärbt sein'; Nik.ther. 641: oXiyo) de tc£qi^ yaXy^aivexaL avd^ei.

Führt vielleicht mit dem Blumennamen xdXyr] (Nik. Bruchst. 74, 60) auf

dieselbe Grundlage (*xö^Z';?) zurück, bei der nahe liegt an alte Bildung

durch Beduplication zu denken. So würde auch Zusammenhang mit

v.6xXo-g jMeerschnecke' (Seite 280) sehr wohl möglich sein.

^aX^aiTuv (zunächst aus *yaXxdv-jeLv) ,voll innerer Unruhe sein'.

Ein seltenes Wort. Soph. Ant. 20: örjXolg ydg xi yaXxaivovo' ercog.

Eur. Herakl. 40 : eyu) (xev d(.iq>i xoloöe xaXxaivwv xeyvoig. Lyk. 1457:

Xey.tQcov OTeQt]d'eig wv eydkxaivev (,heftig wünschte') xvxelv.

Zusammengehörigkeit mit dem Vorausgehenden, die man angenommen,

ist in Bezug auf die Bedeutung nur ungenügend begründet.

xbX-eö&ai ,antreiben, aufforden, befehlen', begegnet ausser in präsentischen
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öfter in reduplicirten Aoristformen, wie h.iy.Xtxo (11. 0,06; 110 = 8, 172;

184; 11, 285). Das Futur y.ehfiaei:ai (Od. 10, 296) und aoristische Formen
wie -neXr^oaTo (Find. Ol. 13, 80; Isthm. 5, 37) stehen mit ihrem Ableitungs-

kennzeicheu etwas abseits.

Od. 12, 175: alipa ö' laivero yirjQog, iuel y.iXsTo ^eyali^ Flg. II. 10, 534:

y.ik€Tai de f.t€ -d^v/nog. II. 18, 391: xr/A«ro ö' iFIffaiOTOv xXviorexvrjv ßelni

T€ (.IV-&OV. II. 13, 69: y.eXiTai rtaQcc vr]vai fiaxeod^ai. II. 5, 810: xai ae

TTQOcpQOviiDg y.eXo(.ittL Tgtoeoai (xaxeo^ai. II. 15, 146: Zeug acf(i) eig^lörjV

•/.eXer' eX^ii.iev. II. 7, 393: rj (xrjv Tgtüig ye yJXovzat. II. 6, 110: "Eatujq

de Tgtüsoaiv ly.ey.XeTo fxaygov diaag. II. 20, 365: TQweaoi öe (paiöifxog

'EyriüQ yeyXer^ 6/noyXrioagf cpäro 6' i/nevai avT^ AxiXfFog. 11.10,419:

cpvXaaoe(.ievai le yeXovrai dXXrjXoioi.

Unmittelbar Zugehöriges in den verwandten Sprachen ist noch nicht

mit Sicherheit nachgewiesen. Vielleicht aber darf doch alban. Ical »stiften,

anstellen' (GMeyer bei Bezz. 8, 185 und 191) angeführt werden. Die Zu-

fügung der altin. Ical : Tcaläjati ,er treibt, er treibt an' (Mbh.), ,er macht,

er bewerkstelligt' (Bhart.) und Ical : Tcaläjati ,er treibt, er treibt vor sich

her' (Mbh.) ist nicht ohne Bedenken. Zusammenhang mit y.aXeeiv ,rufen'

(Seite 219) ist, obwohl hie und da die Bedeutungen sich zu berühren

scheinen (zu vergleichen Hom. hymn. Dem. 21: iäxrjoe d' ccq' og&ia cptovy,

yeyXofxevr] iiaxiqa Kgovlörjv), sehr unwahrscheinlich.

zeX-Xsiv jVorschnellen, vorwärts eilen' (meist von Schiffen), ,landen'; causativ

,ans Land treiben (das Schiff), landen lassen'. Kommt nach Veitch nur

in futurischen {xeXaeiv Aesch. Schutzfl. 330; yeXaoj Eur. Hek. 1057; yeXoei

Opp. Fischf. 3, 221 ; eTti-y^Xoere Ap. Rh. 2, 352; 384) und aoristischen For-

men (wie yeXaai Od. 9, 148; 10, 511) vor. Das präsentische yeXXeiv wird

von Grammatikern angeführt, so bietet Hesych: yeXXeiV zo elg y^v exri-

^evai Trjv vavv, yal e^oxeXXeiv und das Etymol. Magn. 350, 14: yiXXeiv

de eOTi TO eig TOVfXTtqood^ev ievai, 502, 10: yJXXetv to raxetog ßadl^eiv,

608, 34 : xeXXeiv di eari to laxeiog rgexeiv.

Od. 9, 149: yeXaäar]Gi de vr]vol ya^eiXofxev lotia nävta. Od. 9, 148:

ovo' ovv yv/^iara . . . eioßiöofiev tzqXv vrjßag evooeX/iwvg eTTi-yeXaai. Od.

9, 138: em-yeXaavrag /iielvai xQovov. Od. 13, 113: t] fxev erceiTtt r}7teiQ(p

erc-eyeXoev (nämlich vrjvg), ooov t' enl ij/Liiav näarig, a/teQxo/.ievi^. Aesch,

Eum. 10: yeXoag erc' durag vavTtögovg rag üaXXcdog, eg Trjvöe yalav

rjXd^e. Prom. 184: /rö uoxe xüJvöe növiov XQ^] o^ reg/na yiXoavz' eaiöelv,

Schutzfl. 15: eTteygave . . . yeXoai d^'l^gyovg yalav. 330: eTtel zig rjvxei

zrjvö' aveXniozov (pvyrjv yeXoeiv eg^Lägyog yrjöog iyyeveg zb tvqIv, Soph.

Trach. 804: Ttgog yfjv zrjvö' ey.eXoa(xev. Eur. Iph. Aul. 167: e^oXov . . .

EvqItiov dio xevf.iäzu)v yeXaaoa ozevo7i6Q&i.i.oiv. Rhes. 898: o'iav eyeXoag

oöbv Ttozl Tgolav. Hek. 1057: nä arw, ftäyJXow, Hippol. 140: ygvuzi^

Ttd^ei &aväzov &eXovaav yeXoai nozl zeQjxa dvazavov. — Od. 9, 546 ==

12,5: vriFa (.lev evd^' eXO-övzeg hekaa/^iev ev ipaf.id&oiGiv. Od. 10, 511:

vrjfa (xev avzov yeXoai.
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Lat. -cellere ,vorschnellen', nur in Verbindung mit Präfixen, wie ante-

-cellere ,vorauseilen, übertreffen' (Cic. nat. d. 2, 57, 145: omnisque sensus

hominum multu ajitecellit sensibus hestiärum), i)rae-cellere ,voreilen, her-

vorragen' (Plaut. Pseud. 680: iiroinde ut qvisqve fortünä ütitur, ita prae-

cellet), ex-cellere ,sich erheben' (Cato bei Gellius 6, 3, 14: scio solere ple-

risqve hominibus rebus secundis atqve prolixts atqve prosperts animum
excellere. Dazu excelsus uxidi auch einfach celsus ,hoch'; Caesar civ, 1, 80:

montem excelsuni] Hör. ep. 16, 29: celsus . . Apenninus). — Dazu: celeri-

,schnell'; Plaut. Trin. 668: nil sie celerest neqve volat.

Dazu wohl: mnd. hilde oder hille ,rasch, eifrig'.

Altind. gal : gälati ,er bewegt sich' (nur von Grammatikern angeführt);

dazu ud-gal- : üd-galati ,er schnellt empor, erhebt sich' (^Kathäs.).

Ueber den Zusammenhang mit oxikXeiv ,stranden', causativ ,auf den

Strand treiben, stranden lassen', ,befahren, begehren' (1, Seite 499) war
schon unter diesem die Rede. — Das im Präsens entwickelte ZA, das aus

kj (wie in ällo-g ,der andere' 1, Seite 315) oder auch aus Xv (wie in ol-

Iv^L ,ich richte zu Grunde' 1, Seite 582) entstanden sein kann, scheint sich

sehr früh wie wurzelhaft fest gesetzt zu haben; so erklärt sich vielleicht

das sonst ungewöhnliche lo in Futur xikaeiv und Aorist yJXoai.

xeXdöovr- ,rauschend'.

II. 18,576: ßöfeg . . . e7ceaaevovTO vo(x6vÖ€ rcaq vtoxccixbv y^eXäöovra. 11.21,

16:^ ävxf-ov . . 7cXrJT0 Qoßog x«Äaöcüv €7tifÄi^ 'iTtTtwv re y.ai avdgojv. Od. 2,

421: ovQOv Yt] . . ^d^vt] axQaßrj C^q)VQOV, y.eläöovv' e/cl ßoLvorca Ttovtov.

— Dazu: y.iXado-g ,das Rauschen, Getöse, Klang'; 11.9,547: ^ (d.i.

Artemis) (5' a^cp avri^ x^fjy.€ tzoXvv xiXaöov y.al avTrjv. IL 18, 530: wg

ovv STtv^ovro TcoXvv xsladov naqu ßovaiv. Od. 18, 402: t(^ x' ov %t

tÖoov v.iXaöov f.i6r€&i]yi€v.

Altind. Terand- : Jcrdndati ,er rauscht, dröhnt'; RV. 1, 100, 13: täsja vdgras

Icrandaü ,sein Donnerkeil dröhnt', RV. 9, 97, 40: dJcrän (wohl für äJcrand)

samudrds ,es rauschte die Somasfluth'.

Participform zu einem sonst nicht mehr verbal lebendigem *y.sXäd€iVj

dessen erster Vocal sich neben dem liquiden Laut als jüngeres Element

entwickelte, wie zum Beispiel auch in x^^ö^« ,Hagel' (II. 10, 6; 15, 170)

neben altind. hradüni- ,Hagelwetter, Unwetter' (RV. 1, 32, 13) und sonst.

aeXaQv^eiv ,rauschen'.

II. 21, 261 : TO (nämlich vÖojq) de t' wxa xareißöfÄevov yieXagv^ei x^QV
kvl TtQoaXel. Od. 5, 323: aXixrjv 7tiXQi]v, i] ßoc ytoXXrj cnb y-Qaxbg y.sXä-

Qvt,BV. II. 11, 812: dnb ö' sXxsog agyaXioio alfxa (xsXav y.eXäQvl^E.

Wird zunächst aus *y.€XaQvyJ€iv, hervorgegangen sein, dessen suffixales

vy sich mit dem von megvy- ,Flügel' (II. 2, 316; 462; zu ttteqö-v ,Feder'

Od. 15, 527) vergleicht, weiter aber auf ein adjectivisches *y.eXaQ6-g ,rau-

schend' zurückführen, das mit xa^agö-g ,rein' (Seite 285) im Suffix über-

einstimmte. Die zu Grunde liegende Verbalform y.eX- findet sich in ahd.

hellan, mhd. hellen ,ertönen' wieder, an die sich nhd. kell anschliesst.
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xeXsö-q jGrünspecht'.

Arist. Thierk. 8, 44 : ton d 6 y.tkedg ro /ueytd^og oaov TQvyojv, xo öe

XQ^^^a x^ioQog oXog' eaxi de ^vXo-/.Ö7tog acpöÖQO, xai vi/nerai ucl xvJv

^vXoJV xc 7Cokl(if cpijjvr^v xe /ueyä'Arjv ty^ti' yivexac de /näliaxa xi oqveov

xovxo negl HeXorcövviqGov.

Gehört mögliclier Weise zum Vorausgehenden. Die Suffixform wie in

eXeö-g ,Küchenbrett, Küchentiseh' (1, Seite 471).

y.iXBovx- (xeXiiüv) ,Baum des Webstuhls'.

Theokr. 18, 34: otxe xig . . . hcl daiöaleo) rcv/iivaixeQOv axgiov laxcö

y.eQxlöi ov(.inXe^aoa fuaxgdiv exa/uv' ex. xe).e6vxü)v. Hesych führt auf:

y.eXeovxag' xovg laxÖTcodag' xat t« OTtioaovv /.laxQc ^vXa, öoxovg, laxovg,

y.al rcxiJQa ovxio (paai' ye).ol yag xa ^v)m.

Eine Participform, deren weitere Herkunft dunkel ist.

mXißri ,Becher, Schale'.

Anakr. 63, 2 : aye öt], (feg
'
ri^lv, w nal, y.eXeßrjv, öy.cog aixvaxiv 71qo-

Tcliü, xa /iiev (Jcx' eyyjag vöaxog, xa Ttivxe ö' oivov y.vcd^ovg. Euphorion

(bei Athen. 11, 475, Fj: r]e rto&ev noxa^iöv xeXißjj d/torj(pvoag vöwq.

Theokr. 2, 2: oxiipov xav xeXeßav (poiviyJct) otog aiöxiy. Athen. 11, 475,

D: NUavÖQog 6' 6 KoXocptoviog ev xalg rXojoaaig (nämlich (prjai) ^sq/^o-

uoxLda yaXov/.ievov xrjv y.eXißiqv elvai.

Dunklen Ursprungs.

TieXriT- {y.iXrig) ,Rennpferd'.

Od. 5, 371 : 'Odvaoevg a/Li(p^ evi öogßaxi ßatve, yJXtjd-' wg %7t7tov iXavvcov.

Hdt. 7, 86 : 'Ivöoi . . . 7]Xavvov de yi€Xr]xag xai ag/naxa. Ar. Friede 900 : iTtno-

ÖQOf.ilav a^Exs, 'Iva dt] y.iXr]g yJXr]xa TtuQayeXrjxiel. Plut. Alex. 3: xgelg

i]y.ov ayyeXiat . . . tj de OXv/ii/tiaoiv %tc7Zm yeXr]XL veviyrjyJvai.

Gehört zu ^iX-Xeiv ,vorschnellen, vorwärts eilen' (Seite 424). Das Suffix

wie in egTtrjx-, ein schleichend um sich fressender Hautausschlag (1, Seite 457).

ütXiOQ- jSohn'.

Ein seltenes Wort der Dichter. Eur. Andr. 1033: oxe viv 'Agyäd^ev 7to-

gev^elg L4yaf.ie/j.v6vLog "/.eXcog dövxwv eTtißag y.xävev (.laxQog cpovevg. Lyk.

495: xglxog de xov {.lägxpaviog ey yoiXrjg rcixgag y.eXcog yiyavxog ortXa.

Dunklen Ursprungs. Die Suffixform ist ungewöhnlich, begegnete aber

schon in dem, allerdings anders betonten, ixiog- ,Götterblut, wasserähnliche

Flüssigkeit' (Seite 44).

xsXaivö-q ,dunkel'.

IL 5, 310: duq)l de ooae yeXaivrj vvi; ey.dXvxpev. I\. 1, 303: aiipa xoi

alf-ia yeXaivbv ego)Fr]Oei Ttegl dögfi. H. 6, 117: d^icpl de ßiv 0(pvgd xvTtxe

y.al avx^va degf^a xeXatvov. I\. 9, 6: d/Avdig de xe y.vfxa yieXaivov xog-

^vexai. I\. 16, 384: cog d' vTto XacXaiti rcdaa yeXaivrj ßeßgi&ev x^^iüv.

IL 11, 747: avxdg eyiov evögovaa xeXaLvfj XaiXaTti ßiaog. — Dazu: x€-

XuLvetpeg- ,dunkelwolkig, von dunkeln Wolken (IL 22, 308: alFexög . . .

eloiv Ttedlovde did vecpecov egeßevvaiv) umgeben' (IL 1, 397; 2, 412; 6, 267;

15, 46 und sonst von Zeus), dann überhaupt ,dunker; IL 4, 140: eggefev
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aijua xeXaiverpeg el WTSilrjg. Pind. Pyth. 4, 52 : (pwTa /.eXaivecpitov neöiiov

deOTtörav. Bruchst. 142, 3: y.eXaLvecpii. de. oy.orei v.akvxpaL -/.ad^agov a/ne-

Qag oekag.

Wie akeyeivö-g ,Schraerz verursachend, Beschwerde verursachend' (1,

Seite 298) zunächst aus ^aleysavo- hervorging und sich eng anschliesst

an alyog- ,Schmerz' (IL 1, 2) und ähnUch zum Beispiel auch cfaeivo-g, alt

(paßeivo-g ,leuchtend, glänzend' (II. 3, 247; zu ffäfog- ,Licht' IL 8, 487) und

airtELvö-g ,hochgelegen' (IL 2, 573 : zu alTtog- , steile Höhe' Aesch. Ag. 285)

gebildet V7urden, so wird aus v.eXaLv6-g zunächst ein *y.£lag- ,Dunkelheit'

(?), das sich seinem Suffix nach zu vJQag- jHorn' (Seite 361) und andern

ähnlichen Bildungen stellt, zu entnehmen sein, für das naher Zusammenhang
mit lat. cäligon- ,Dunkelheit' (Plaut, mil. 405), v.rilld- ,Fleck' (Aesch. Eum.
787 = 817; Soph. El. 446), altslav. Icalü ,Schmutz' und wohl auch altind.

Jcalana-m ,Fleck, Schandfleck' (Gramm.) und l-ula-s ,blauschwarze Farbe'

(Mbh.) sehr wahrscheinlich ist. — In y.eXaivecpeg- ist vor dem folgenden

v€ die innere Silbe vo offenbar ausgefallen, wie ganz ähnlich in lat. vene-

fico-s ,Gift bereitend, vergiftend' (Plaut. Amph. 1043; Epid. 221 ; von veneno-m

,Gift' Cic. nat. d. 3, 33; Tusc. 1, 40).

^iXvKfioq- ,Hülle, Hülse'; daneben y.EXv(pog- (Opp. Jagd. 3, 503).

Ar. Wespen. 545: avTU)(.ioauöv y.elvq)r] (,Hülse ohne Kern', von alten

Richtern). Arist. an. gen. 2, 4, 740: negl öh ravrag (nämlich cpleßag) v.£-

Xvcpog öeQ[xaTiy.bv 6 -aalov/usvog 0[xcpaX6g. 2, 6, 743: rr^xeTat . . . evia

zolg vyQoig, ola xa v.eXv(pri twv towv. Thierk. 3, 8: rov %avX6v. neqi

rovTov öe olov y.iXvcpög eori ro yMXovfXEvov aidolov. Theophr. Pflanz. 1,

11, 3: TÖJv öe öevÖQiov ovöev yv(j.v6oTceQ(.iov aXX^ ?j aag^l 7teQiexöf.ievov

ij v.eXvcpeOLV ra /tuv deQ/itaTiy.olg ajOTieg i) ßäXavog y.al zo evßolyöv. An-

tiphiL (in Anth. 9, 242, 7): to\ de xeXvcpog eyavoav ert' dvegi. Krinag.

(in Anth. 9, 439, 1) : eQrjfiawv re y.eXvrpog oja/uarog . . . yeloo. Opp. Jagd

3, 503: ziy.Tei ö' ajtXexov (Lov .. . yvy.Xöae Xa'Cveoig ^toQrjOOÖfievov xeXixpeooi.

Da suffixales og in der Regel unmittelbar an Verbalgrundformen antritt,

. obwohl in edacpog- ,Boden, Grund' (1, Seite 381) allerdings auch das q)

zum suffixalen Theile des Wortes gehören wird, lässt sich hier als solche

wohl *yXv(p muthmaassen und eine eben solche Entwicklung des Vocales

e, wie in y.eXädovt- ,rauschend' (Seite 425). Etwaige Zugehörigkeit zu

yXvcpeiv ,aushöhlen, ausschnitzen' (Hdt. 7, 69; Ar. Wolken 879), wie man
. sie angenommen, bleibt dabei aber sehr unwahrscheinlich. Sollte etwa

ein Zusammenhang bestehen m\i-y.aXv7tteLv ,verhüllen, bedecken' (Seite 421)?

atcAftJftv ,antreiben, auffordern, befehlen'.

IL 28, 642: o [xev efxrteöov rjviöxevev . . . o d' aga (.läoriyi y.eXevev.

IL 2, 11: S-üjQrj^al fe xeXeve . . . IdxaiFovg. IL 4, 359: ovte oe veixelto

TieQuoaiov ovte yeXetio. IL 7, 68: oq)Q' fiiVrw t« f.ie d'v/nog evl OTiqd-eaoL

xeXevei. IL 19, 192: ooi ö' avicp rdd' eyiov e7n,TiXXo(.iat t]öe y.eXevo).

IL 24, 220 : ei (xev yag rig (x aXXog sttix^ovUov exeXevev. IL 24, 599

:

vtog /iiev öl] TOI XeXvraij yegov, (og eyJXeveg. — IL 23, 767 : /.läXa öe OTtev-
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dovri -/.iXevov. II. 16, 372: TlüxQov.Xoi; d' ercero 0(pedav6v ztavuFoiot, v.e-

Xtviov. 11.2,50: autaij o y.qQv/.eaai liyv(pO-6yyoioi yJXevatv y.r^Qvaativ.

II. 6, 324: afiffircökoiai neQixXvTo Fiqya yikevev.

Schliesst sich ohne Zweifel eng an /.iltai>ai ,antreiben, auffordern, be-

fehlen' (Seite 423), seine Bildung aber ist nicht ganz verständlich. Dass

sichs nicht um ein einfaches Verb auf eveiv handelt, erweisen zugehörige

Formen wie /.eXeio^iig (Soph. Oed. Kol. 738; Hdt. 7, 9; Für. Iph. T. 937),

jcaQa-xiyeXevoTo (Hdt. 8, 93), v.ey.tXevai.uvoi (Xen. Kyr. 8, 3, 14) und no-

minale wie y(.eX£vaTt]-g ,Befehlender' (Thuk. 2, 84; Eur. Hei. 1596; Ar. Ach.

554) und xfAfia/mr- ,Befehl' (Soph. Ant. 1219; Hdt. 4, 141), neben denen

allerdings auch homerisches y.eXevTiav ,wiederholt auffordern* (11.12,265;

13, 125) ohne den innern Zischlaut begegnet. Es wird /.eXeveiv aus *y.e-

Xei'ojeiv hervorgegangen sein und darin scheint ein suffixales svq vor-

zuliegen, das etwa auf älteres Fog zurück führt.

•KiXevd^o-q und auch (für die Mehrzahl) y.eXevi^o-v ,Weg'.

II. 1, 312: kueuXsFov vyga y.eXevd-a. II. 3, 406: d-eüJv ö' a7i6F€iy.€ xfi-

XevS-ov. II. 10,66: TtoXXal yag ava axQaxöv eioi xeXevd^oi. IL 14,282:

reo ßrjTTjv . . . Qif.iq)a rcqr^aoovte yeXevd-ov. Od. 4, 389: aig xe'v toi ßel-

TttjOiv oöüv y.ai /nerQa yeXevd^ov. Od. 5, 383: twv aXXiov avif.nov y.ariörjae

xf'Afii'^a. Od. 10, 86: lyyvg yoQ vvy.Tog re y,ai rn-iaxög etat y.iXevd-oi. —
Dazu: d-v.6Xovd-o-g ,den selben (siehe d- ,eins, das selbe' 1, Seite 1)

Weg gehend, Begleiter'; Soph. Oed. Kol. 719: a 6' 6vrjQex(.iog jcXaxcc

d-Qcöayei, xtjjv £yaxo/.i7c6öojv Nrjgfjöujv ayoXovd^og. Ar. Ekkl. 593: ^/ij(5

dvögarcodoig xbv f.i€v XQ^ioS^ai noXXolg^ xbv d' olö^ dxoXov-d'fi). Vögel 73:

Vv' ayöXovO-ov didy.ov6v x ^XJ]-

Etymologisch noch nicht aufgeklärt. Durch die aus dyoXov&o-g zu

entnehmende Nebenform *yoXovd^o- ,Weg' wird es sehr unwahrscheinlich,

dass in -suO^- etwa nominalsuffixale Elemente enthalten seien, vielmehr

lässt sich, wenn man zum Beispiel das Vocalverhältniss von dgocpij ,Zimmer-

decke, Dach' (1, Seite 563), öqocpo-g ,Rohr zum Dachdecken, Dach' (ebenda)

und Igecpeiv ,bedecken' (1, Seite 439) vergleicht, von vornherein nur an-

nehmen, dass yeXev&- wurzelhafter Worttheil ist, in ihm also wohl das

erste s als erst jüngeres Element (also AeXsvd^- aus *yXevd^ ?) sich ebenso

entwickelte, wie zum Beispiel in y.eXä6ovx- ,rauschend' (Seite 425). Damit

aber würde die öfter wiederholte unmittelbare Zusammenstellung mit lat.

calli-s ,Pfad, Viehsteig' (Varro r. r. 2, 2, 1 : calles puhlicae distantes pasti-

dnes; Verg. Aen. 4, 405: formicae . . . praedamqve per herhäs convedant

calle angustu) und lit. kelias ,Weg, Strasse' allen Boden verlieren.

xöXax- (yöXa^) ,Schmeichler'.

Eupol. (bei Athen. 6, 236, E und F): aXXa diaixav r/v sxova' ol v.üXay.eg

TiQog vfxäg Xe^Of.i€v' dXX^ dyovoaS-' , (Lg kofxev auavxa xo/Liipol avÖQsg

. . . €711 deljivov . . . oii del xagLsvxa tcoXXo. xbv yöXay.^ ev&eMg Xeyeiv

7] \cpeQExaL d-vQat,e. Athenäos (a. a. 0.) leitet die angeführte Stelle mit

den Worten ein: oi (5' aQxaloi rtoirjxal xovg Ttagaoixovg y6Xay,ag ey.dXovv,
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d(p^ tov y.ai EvTtoXig rq) öga/uari rrjv l/ciygacpiiV iTtoi^oaro, tov yoQov

TÜiv KoXdv.ojv Ttoi^aag xäde kiyovra. Ar. Wesp. 45 : Qiu)Xog Trjv yistpakrjv

xoXay.og syet. Wesp. 1033^ Friede 756: i/MTov öh y.vxho /.ecpakal y.oXä-

y.(ov olf-uo^of-iiviov £A</|t<cJvTO rtegl tj]v xecpaXrjv.

Wird auf dem selben Grunde ruhen wie y.r]XeEiv ,bezaubern, bcthören'

(siehe Seite 440). Das Suffix wie in y.ogay- ,Rabe' (Seite 366).

-noXdjtteiv ,picken, mit einer Spitze hackend

Hdt. 1, 93: ovQoi. (,Gränzsäulen'j . . . y.ai ocpi yQÖi/.ifiaTa iv-sx^.ölaiixo.

1, 187: ev-e/.6Xaip€ öe eg vor räq)Ov yQÖ/^f.iaTa. 2, 106: eioi de yal Ttegi

^Icjvlrjv ovo xvTioi €v 7t€TQ7]Oi £y-yey.oXaixfievoi xovxov xov dvögög. 2,

136: 7cvQaf.il6a . . . €v xfj yQ<x(.ifxaxa iv Xid-o) ly-yeyoXa/jfxeva eoxL Arist.

Thierk. 9, 14: u (nämlich aiyLd-og) öh öid xrjv ßXdßrjv xavxrjv y.oXdjixst

€7ti7t€x6fievog xd sXxrj avxov (d.i. ovov). 9, 15: y.a.1 -^oga^ xavQU) v.a.1

ov(p TioXif-iLog öid xb xvtixblv eTtinexo/ASvog avxovg yal xd o(.t(xara xo-

XdjtxsLv aixäiv. Glauk. (in Anth. 9, 341, 3): eig aiyeigov iy.eivav ooL xl

y.axd (pXoLOv ygdfxfi' iyoXaipe. Alk. (in Anth. 7, 429, 3): diaady.i cfi (.lov-

vov ygäfi^ia XeXoyxs nixQog, XaoTvnoig aiiiXaig yeyoXa/njuevov. — Dazu:

6Qv-y.oXdTtxri-g ,Baumhacker, Specht' (Ar. Vögel 480; 979); daneben

die Form ÖQvo-yioXdTixri-g (Arist. Thierk. 8, 43; 9, 67 und 68; Strabo 5, 4, 2).

Lat. scalpere ,kratzen', ,einkratzen, eingraviren' ; Pomp. com. 76: vidit

. . . nön docentem condiscipulum, verum scalpentem natis\ Nov. com. 44:

scalpes dentes derepente. Hör. carm. 3, 11, 51: nostri memorem sepulcrd

scalpe qverellam. — Dazu wohl auch: sculpere ,schnitzen, meisseln'; Ov.

met. 10, 248: mird feliciter arte sculpsit ehw.

Durch das Lateinische wird wahrscheinlich gemacht, dass /.oXdTtxeiv

zunächst aus *y.oXdTcj£tv hervorging und dazu einen alten anlautenden

Zischlaut einbüsste. Seine Vocale entwickelten sich unter besonderem Ein-

fluss des X.

xöXaßQo-q ,eine muthwillige Gesangsart.

Athen. 15, 697, C: roiovxcov ydq aa/j.dxcov Ttdaa nXrjQrjg tj WoivUr], kv

fl
yal avxbg Ttegirjei y.aXafxL'Qtov (.lexd xöiv xovg yoXdßqovg yaXovfxivovg

awxid-ivxiov. 4, 164, E: rjdvXoyiag xoXdßgovg cvayivojayei.

Dunkler Herkunft.

xoXdC,eiv (aus *y.oXddjeiv) ,schädigen, verletzen'; ,einschränken, massigen';

jZÜchtigen, strafen'.

Theophr. Pflanz. 2, 7, 6: dfxvyöaXfj de y.ai udxxaXov eyxöipavxsg oiörj-

Qovv oxav xixgdviooiv dXXov dvxsf-ißdXXovOi ÖqvCvov y.ai xfj yfj
y.QV7txovaiv'

yal y.aXovoi xiveg yoXdt,eiv cog ißgi^ov xd öevÖQOv. c. pl. 5, 9, 11:

w07t€Q yal xdg d^vyöaXdg yal rog QÖag XLVsg yaXd^ovOL. 5, 16, 3: ööa

öe v.al xexQU)fX£va yal yioXatöfisva ßeXxioj ylvexai xal yaQ7ti(j.(ox€Qa. —
Plut. Lyk. 22 : yal xrjv dXXr]v öiaixav ovx ovxco y.€y.oXaOfX€vr]v ovo vusv-

9-vvov xolg veoLg TtaQElyov. mor. 663, E: rcgcg oqe^iv evoxijvai (ihv y.al

yioXdaai xo TxXeovdCov avTrjg ov /j-iya egyov. — Soph. Aias 1160: y-al yc.g

atoxQOV, si Ttv&oixö xig Xöyoig >coXc'^€iv q ßidtead-ai TtaQjj. Soph. Kön.
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Oetl. 1147: a, /iir] yioXal^e, nglaßv, tovö', t7cei tu oc deUai v.oXaaxov

(.läXkov Tj ra TOVÖ' e/tt]. Eur. Hei. 1172: ov yaq tl ^avaro) tovq /.a/.ovg

yioXct^o/iiev.

Schliesst sich an x6lo-g ,verstümmelt* (siehe Seite 431).

Y.6Xaipo-q ,Backenstreich'.

Epicharm. 1. (Ahr.): tog raxi xoXacpog negLTcarel öeivog.

Lat. sdoppo-s jSchlag auf aufgeblasene Backen' ; Pers. 5, 1 3 : nee scioppo

(gewöhnlich bevorzugte Lesart ist stloppö; auch Priscian 1, 10, 57 führt

die Form stloppus auf) tumidäs intendis rumpere buccäs.

Steht ohne Zweifel mit -KoXäuTeiv ,picken, mit einer Spitze hacken'

(Seite 429), das möglicher Weise selbst aus *y.okacfJ€iv hervorging, im

nahen Zusammenhang.

xoXs6-v oder TioXeö-g (Hesych: y.oX€6g' ri ^rjxr] zov ^iq)ovg) jScheide^

Umhüllung'; daneben dialektisch ^iovXsö-v (II. 1, 220; 3, 272 = 19, 253;

11, 30; xovXeS-g Hipp. 1, 486; Pollux 1, 136).

II. 1, 194: eXyiero ö' iv. -/.oXeolo fxeya ^irpog. II. 1, 220: aip 6' eg xov-

Xsbv tuae /ueya ^lq)og. II. 3, 272 = 19, 253: fxaxccigav, rj Fol naq ^i(peog

l-ieya aovXeöv alfev aßcogro. II. 11, 30: ^Icpog . . . araQ iregl yiovXeov r^tv

dgyvQeov, xQ^^oloiv aßoQZ^QSOOiv ccQr^Qog. Od. 8, 404: aoQ nayxäXy-EOv^

ip ercL -/.(xiTiri dgyvQer], -noXeov öh veongloTov kXecpavTog. Pind. Nem. 1, 52:

«V %eqI d' Idi-icpirgviov y.oXeov yvfxvov rivdoowv (päoyavov. — Hipp. 1,

486: 10 (J' vyqbv %b /^ihv eig tov v.ovXeov avrirjg (d. i. Kagdlrjg ,den

Herzbeutel') anonui.

Wird sich an das unter xaXvnxuv ,verhüllen, bedecken' (Seite 421) auf-

gestellte *v.aX- jVerwahren, bedecken' anschliessen. Die Suffixform wie in

v-ävEo-v jKorb' (Seite 307), doch mit anderer Betonung, oder im männlich-

geschlechtigen -/.EXBÖ-g jGrünspecht' (Seite 426).

xoAsxßuo-s ,mager, schlank'. Daneben die gleichbedeutende Form y.oXo-

xcvo-g (Hesych: -/.oXoT-dvoi' sv/mjy.eig xal XstitoL).

Scheint von Strattis gebraucht zu sein, die betreffende Stelle bei Hesych

ist aber offenbar ungenau überliefert; seine Worte lauten: y.oXexävoL' tovto

ercl (.ii']-/.ovg ovv Xstztoti^ti eTÜGoexo. ^rgÜTTig ös ev rcp (pogrmio öga-

f-iarUi) Tovg xi (Kock, Strattis Brachst. 64, vermuthet rtov 'oxiv]) ovx a^st,

Tig €^iü xrjv anovGav (Kock: a^ovoov) f^rjxiga xwv öiöv^wv v.oXe/.av Xe-

ywv (Kock vermuthet: y.oXoy.aväßu}v).

Lat. cracent- ,schlank' (wohl zu einem Infinitiv *cracere ,schlank sein')

;

Enn. ann. 497 : succincü gladiis media regiöne cracentes.

Altind. Jcarg- : JcrQfati ,er magert ab' (Qat. Br.) ; — dazu Tcrgd- ,mager,

schwächlich'; RV. 6, 28, 6: jüjdm gävas maidajathd Jcrgdm ,ihr Kühe macht

den magern fett'; RV. 10, 117, 3: sa id hhaugds jäs . . . dddäti . . . hrgä'ja

,der ist freigebig, der dem Magern giebt'.

Die Vocalentwicklung neben dem X in y.oXeyidvo-g ähnlich wie in xo-

XccTtreiv ,picken' (Seite 429) ; das Suffix wie in yäyyiccvo-g ,trocken' (Seite 308),

doch mit eigenthümlich abweichender Betonung.
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7coXsrQd8iv ,mit Füssen treten'.

Nur Ar. Wolken 552: outol öe . . . rovtov öeiXaiov v.oXerQO.o^ ael x«i

rrjv (.nqriQa.

Dunkler Herkunft.

aöXo-q ,abgebrochen, verstümmelt^

II. 16, 117: x6 (.UV Telafiojviog A'iFaq 7trjl' avriog ev xeigl -/.olov öögv

(vorher war gesagt: '^E^rtJQ AXFavtog öoqv . . . TtXrj^' coql /.leyäko) . . .

(xvTLV.Qvg ö d/täga^s). Hdt. 4, 29: doxeei de f.ioi y-al xb yivog riüv ßocüv

%6 V.6X0V (jUngehömf) öta xavza ov cpveiv -nigea avTod-t. Nik. ther. 260

:

rJTOi 6 (nämlich sxig) l^i^v ycoXog earlv, 6 ö^ av yisgasoai nsTtoiö-iög.

Dazu: lat. in-columi-s ,unverletzt, unversehrt'; Plaut. Trin. 743: ddtem

neqve ita, ut sit data, incolunem sistere ei] — auch vrohl calamitnt-

jSchaden, Unheil, Verderben' (Plaut. Capt. 904; 911), aus dem zunächst

wohl ein adjectivisches *calamo-s ,geschädigt, vernichtet' wird entnommen

werden dürfen.

Möglicher Weise wird man an irgendwelchen Zusammenhang mit dem
schon unter -/.sQat^eiv ,zerstören, umbringen' (Seite 359) genannten altind.

gar : grnä'ti ,er zerbricht, er vernichtet', denken dürfen. Oder sollte vor

dem anlautenden x ein uralter Zischlaut eingebüsst sein? An griechischen

Formen aber schliessen sich noch an xoXäCeiv ,schädigen, verletzen*

(Seite 429), y.oXov€iv ,verstümmeln' (siehe Seite 436) und vielleicht auch

noXoßö-g ,verstümmelt' (siehe Seite 432).

aöko-q, ein hirschähnliches Thier im Lande der Skythen.

Strabo 7, 4, 8: iari öe riöv xerQanoöwv y.aXov(ievog -/.oXog, (leraBu

eXäg)ov '/.ai xqiov t6 f.ieyed-og, Xevy,6g, o^vregog rovriov ru) ÖQ6ix(p, tcIvwv

Toig Qwd-woiv eig ttjv xecpaXrjV. — Das selbe Thier ist wohl yttoXo-g,

dessen Kallixein. (bei Athen. 5, 200, F) Erwähnung thut: iJ-erd de rovTovg

. . . dcpeid-iq . . . owtogiöeg rgäytov e^rjxovza, -/.(jüXojv dexadvo.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

-üöXo-q ,Hüter, Hirt'; zu entnehmen aus ßov-xoXo-g ,Rinderhirt'; H. 13,

571 : ßovgy löv t' ovgeoi ßovxöXot avdgeg XXXaoiv . . . 6r\GavTeg ayovaiv.

IL 15, 587: S^rjgi ... ög te y.vva xzeivag r/ ßovKoXov df.icpl ßoßeooiv (pevyei.

Sj3heint sich an yJX-ead-ai ,antreiben' (Seite 428) anzuschliessen, ist aber

im Grunde doch wohl nicht verschieden von dem Schlusstheil von ai-

-7töXo-g jZiegenhirt' (Seite 78). Sein x wird durch den dissimilirenden

Einfluss des anlautenden ß vor dem Uebergang in den Labial, wie ihn

eben al-nöXo-g zeigt, geschützt geblieben sein.

*xoAo-s(?), Art und Weise (?) oder eine ähnliche Form wird zu entnehmen

sein aus: ev-v.oXo-g ,von guter Art(?), leicht zufrieden gestellt, freundlich',

jleicht' und övo-v.oXo-g ,von übler Art (?), ,unfreundlich', ,schwierig'; Ar.

Frösche 82: (nämlich Sophokles) ö' evv.oXog (Cev ev-9-äd', evv.oXog 6'

ev-el. 359: oöxig . . . (irjö' emoXög eari noXiraig. Plat. Staat 1, 329, D:

av fj.ev ydg /.60/iiiot xat ei'noXoi tooc, vml xo yrigag fxexglwg loxiv eui-

Ttovov. Parm. 131, E: o'i /noi öoxel eZxoXov eivai x6 xoiovxov ovdaiiwg
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öioQlaaa&ai. — Eur. Bakch. 1251: wg övo/.oXov to yi^gag dvi^Qu'tJcoig hpv.

Ar. Ritter 42 : yi[)V yuq toxi öeaTcörrjg . . . öioy.olov ye(}6vTiov v/c6/.io(pov.

Wespen 942: ovtc av av nctvoei ;{aA£7r6g wv xal dvoxoXog. Friede 349:

ovv.€%' av
f.1^

evQoig dr/.aari^v ögi/iivv ovdk övoxoXov. Phaedr. 246, B: ;fa-

lejirj dr y,ai dvov.okog i^ dvdy/.r^g ij Jteqi rifxäg rjvioxTjOig.

Dunklen Ursprungs.

n6Xo-v jDarm'.

Ar. Ritter 455 : 7cai' avrdv dvÖQiy.(jüTaTa v.a\ ydorgi^e y.ai rolg evrigoig

xoi Toig 'AÖXoig, xutTtuig y.ok^ rbv avöga. Nik. al. 23: TtvXrj d' eTCi^exXi-

xaL cQXcüg TCQCüTa y.6Xu)v, od^i Tiäaa ßgoTuJv c Itg e/.i(piQ€Tat daig. PoUux

2, 209: To Xemov evTSQOv . . . Xil^yei ö' eig ovo r^Xrj, av xd ^kv /.aXelxai

y,6Xov y.ai xdxco y.oiXla.

Vermuthen lässt sich als verbale Grundlage das unter /.aXivdiea&ai

jsich wälzen' (Seite 420) vermuthungsweise angesetzte yaX- = xvX- ,sich

wälzen, sich drehen' : Pollux (a. a. 0.) bezeichnet das Eingeweide (x6 Xen-

xbv evxegov) als vtcö xbv o/^icpaXov y.€if.i€vov eXiy/^a (,Gewinde').

üoXoxaöio-v jägyptische Bohne', mit sehr grossen Blättern und grossen

rosenrothen Blumen.

Nikand. (bei Athen. 3, 72, B): -/.väfxov Xiipag /.oXo/.daiov evx(j.ri^ag xe.

Diphil. (bei Athen. 3, 73, A): tj xov -/.väi-Lov rov ^lyvnxiov gl^a, ijxig Xe-

yexai %oXov.daiov, evoxo/nog xe eoxi y.al xQ6cpif.iog.

Ungriechischen Ursprungs.

xoXoxvvrri ,runder Kürbis' ; daneben die Form y.oXöy.vvd'a (Diosk. 2, 161).

Ar. Wolken. 327: vvv yi xoi rjdr] y-ad-ogäg avxäg, ei jurj Xrj^äg y.oXo-

/.vvxaig. Hermipp. (bei Athen. 2, 59, C): xtjv xecpaXrjv oorjv exsL' ooiqv xo-

Xo-/.vvxr]v. Athen. 2, 59, A: 'EXXrjonövxioi de oi/.vag /uev xdg jLiay.gdg xa-

XovGL, y.oXov.vvxag de rag Tiegicpegelg.

Etymologisch nicht ganz verständlich, doch lässt sich Zusammenhang
mit dem unter /.aXivdeeod^ai ,sich wälzen' (Seite 420) angesetzten y.aX- =
yvX- ,sich wälzen, sich drehen' vermuthen.

xoXoßö-^s »verstümmelt'.

Kyr. 1, 4, 11: Ccoa . . . STtetra Xenxd y.ai xpojgaXea, y.al x6 /uev avxüJv

XioXov i]v, x6 de y.oXoßöv. Theopomp, (bei Athen. 6, 230, F): uiveL , . . ix

xegaf-ietov yal xovxiov evioxe y.oXoßü)v. Arist. metaph. 4, 27: y.oXoßov öe

Xeyexai xüjv rtooaiv ov xo xvxöv, aXXd f.iegtax6v xe del avxb eivat xofl

oXov . . . yai ydg xrjv ovoidv del fxeveuv' ei yvXi^ y.oXoß6g, exi elvai xü-

Xiya. Lukill. (in Anth. 11, 81, 6): Ja/ioxiXrjg d^ 6 Ttaxijg y.agvooexo ovv

TtoXLTqxaig dgai (.le axadiiov r] ve/.gbv tj xoXoßov. Xenokrat. (in Anth. 16,

186,2): naXalaxgj] /.iij y.oXoßbv /«^(»tJv %axaxe, f-iTjd' arcoda.

Goth. halka- ,erfolglos, leistungsunfähig'; Kor. 1, 15, 10: so ansts is in

mis halka ni varth {,rj x«?^? avxov rj eig e/ue ov xevr] eyevijd-r]'); Gal. 4,

9 : hvaiva gavandideduth izvis aftra du thaim unmahteigam jah haikam

stahim (,rtd)g enLGxgkpexe tcüXlv eni xd dad-evrj yal Ttxioxd axoixela^).

Die vocalische Entwicklung neben dem X vergleicht sich mit der von
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xalÖTtteiv jpicken' (Seite 429). Wenn der mögliche Zusammenhang mit

v.6lo-g ^abgebrochen, verstümmelt' (Seite 431) wirklich besteht, würde da-

bei doch das ß^ das, wie die gothische Form erweist, sich aus gutturaler

Grundlage entwickelte, noch besonderer Erklärung bedürfen.

xo}.o(pa)v- jAbschluss, Ende'.

Plat. Briefe 3, 318, B: tov noXocpiZva . . . xalc; o^coaxioeacv ccTcdaaig

veaviyioJTaTov £7ted^rixag. Legg. 2, 674, C: ovrog . . . y.oXocpu)v ItcI tc5 tisqi

oXvov Xoyo) ^ri&evrL elgr-od-to. Euthyd. 301, E: tjör] y.olorpcöva sjtiTld'rjg

rfj Gocpia. Theaet. 153, C: y.al e/cl Tovxoig lov xoXocpüJva dvay/M^ui

TCQoaßißätujv, Tr]v xQvofjv oeigdv wg ovdky dXko rj tov 7]Xiov"Ofj.rjQog Xe-

ysL. Ael. n. a. 10, 12: y.oI tov xoXo(pdjva STirjye rüde tu Xöyio rcavrl

kv,slvov.

Bedarf noch der Erklärung: Da Hesych xoXocpüiV . . . xo f.dya y.aX

viprjXov dv.q(joTriQiov . . . und ganz ähnlich das Etymol. Magn. 525, 35 xo-

Xo(pojv' 10 (.liya Ttegag zai inprjXdv dxQtoTijgiov erklärt, so war vielleicht

die ursprüngliche sinnliche Bedeutung des Wortes ,GiebeI'. Dabei aber

liesse sich möglicher Weise an einen Zusammenhang mit xSlrco-g ,Busen'

(siehe Seite 438) und nhd. Wölbung denken.

xoXoipibVf ein Werkzeug zu Leibesübungen (?).

Nur Plut. mor. 526, 7: exegov ßiov ox^i-ia avxolg (d. i. ä^cod^arovoiv) eoxi

xal TtQooojTiov ayiXaoxov avöxrjQov ovsvxev'/.xov' ov y.oXocptov ov ocpalQa

ov XQaxr]XiOf.wg . . .

Von Vorausgehendem etymologisch vielleicht gar nicht verschieden.

xoXoövQtö-q ,lärmendes Getümmel'.

II. 12, 147: oveoot . . . xoj x' ev oqeaaiv dvÖQoJv rjös xtvcuv dexaxai

/.oXoovQxov iovxa. II. 13, 472: ovg ... og xs (.livet xoXoovqxov etceq%6-

fASvov noXvv dvÖQüiv. Hes. th. 880: fiaipavQai ... ai... egy^ igaxd cpd-eL-

Qovai /aji<a^^£v«ct)v dvd-QcÜTttov , 7ti(.iTiXevoaL y.6vi6g ze vmI cgyaXeov xo-

Xoovqxov. Ar. Wesp. 667: ovxi TtQodtooio xov ^u^^rjvaiiov xoXogvqxöv.

Plut. 535: oh ydq dv TCogLoai xL dvvat' dyaS-ov, :n:Xr]v (pcodcüv ex ßaXa-

veiov xai TtaidaQiiov vuoneLvüvxuiv xal ygaCdiiov xoXoovqxov;

Etymologisch noch unaufgeklärte Zusammensetzung. Ihr erster Theil

liängt vielleicht zusammen mit xoXojög ,Lärm' (II. 1, 575). Ob man aber

beim zweiten an ovqslv ,schleppen, gewaltsam fortschleppen' (Alph.

in Anth. 9, 97, 3: exdexov et, %7t7io)v "Exxoga GvQÖf-ievov. Dazu ovqÖtjv

,fortschleppend, fortreissend' ; Aesch. Pers. 54 : BaßvXdtv ö' i) jtoXvxQvoog

TtdfXfiLxxov öxXov ite^TtSL ovQÖr^v. Eur. Rhes. 58 : TtQiv xov ^AgyeLiov oxqa-

%ov ovQdr]v dfcavxa x([jö' dvaXöJoai doQt) wird denken dürfen?

:xoXoa6(-q jgrosses Standbild'.

Aesch. Ag. 416: ev/noQcpcüv de xoXooowv ex^ST^cct X'^Q'^S avögi. Hdt. 2

130: toxdoi f.iev ydg ^tXivoi xoXooooi, eovoai dgid-fiov wg e'Cxoat f-idXioxd

xji, yvf^ival egyao/xavat. 2, 149: ovo nvgaixideg . . . Irt af.i(poxegr]Oi erceoxL

xoXoooog XLd-cvog xaxrjf.ievog ev -d-govo). 2, 175: xoXoooovg fxeydXovg xal

dvög6oq)iyyag TtegLi,ir/.eag dved-i^xe. 2, 176: dved-T]xe . . . 6 '^Afiaoig , . .

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. II. 28
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h Me^Kfi xbv xntriov v.tituvov y.o'/.oaoov rov 'Hfpaioxeiov ef.i7CQoai>e, rov

TTÖöeg Tievxe v.al tßöot-iriY.ovva eiai ro f.iifjiog. t7cl de t(^7 avT<i ßü&Qfi)

eazäui Ai&ioniv.ov iövxeg Xi&ov ovo -/.oXoaaoi, er/.oai. 7co6<J)v rö niyai^oq

liov l/MxeQog, 6 fdv evd-ev b 6^ evO-ev xov /ueyalov.

Dunklen Ursprungs. Im oa wird ein altes suffixales / (aa aus y.j oder

aus xj?) enthalten sein. Die Nachbarvocale des ). wolil entwickelt wie in

Y.oloßö-g .verstümmelt' (Seite 432).

yio}.ii]ßü^eiv jVerscblingen'.

Nur Ar. Ritter 263: £tr' drcoaxgeipag xov lufiov avxbv iv-ev.oXrißaoag.

Hesych erklärt y.olr]ßd^€i' eo&iei. /.aravcivei.

Dunkler Herkunft. Denkbar wäre Zusammenhang mit nhd. schlappen

und schlampen'^ es müsste dann das griechische Wort einen alten an-

lautenden Zischlaut eingebüsst haben, wie es auch der Fall war in xo-

lÖTixeiv jpicken' (Seite 429).

TioXtoö-q jGeschrei, Lärm'.

II. 1, 575: Tj 6r Xoiyia Fegya xäd' eoaexai. ovo' sx^ dvey.xa, ei örj orpq

eve/M d-viqxiiiv eQiöaivexov wöe, ev öe x^eolai y.oX(^iv eXavvexov. Ap. Rh.

1, 1284: ev de ocpiv v.QuxeQov vely.og neaev, ev de '/.oXfoog dortexog. —
Dazu: y.ok(oäv ,lärmen'; II. 2, 212: OeQalxrjg ö' ext ^ovvog d^exQO feTtrjg

ey.ohoa.

Lässt als Schlusssuffix ein i6 erkennen, das sich wohl zunächst an ein

*y.olco- (*y.oXu)ß-?) anschloss. Das aber hängt vielleicht mit dem ersten

Theil von y.oloavQx6-g ,lärmendes Getümmel' (Seite 433) zusammen. Ob
etwa auch mit v-oloiö-g ,Dohle' (siehe Seite 435)? "Weiterhin wird wohl

auch Zusammenhang mit yaleeiv ,rufen' (Seite 219) bestehen.

xoXoivt] jHügel'.

IL 2, 811: eaxi, de xig TtQOTtdgoid-e TtöXiog alTtela y.oliovrj , . . TtegLdQO-

ßog ev^a xal evd^a. 11.11,711: eoxi de xig Qgvoßeoaa noXig, aiviela

xoX(x)vr]. Soph. El. 894 : oqü xolcovrjg e^ aygag veoQQVxovg Ttrjydg ydXay-

xog. — Daneben in der selben Bedeutung : y.oloivög] Hom. hymn. Dem.

298: vr]ß6v TtOLr^aai y.al ßojfxov ertl Ttgoexovxi y.oXiovi^. Hes. Bruchst. 76,

1: Jidvpiovg legovg valovaa yioXoivovg. Hdt. 4, 92: eyeXeve rcdvxa cvdqct

Xld-ov eva Ttage^iövxa nd-evuL kg xc drtodedey(,ievov xovxo xmqLov. dg

de xavxa tj axqaxirj eTtexeXeoe , evd-avxa y.oXtovovg /xeydXovg xwv XLd-oiv

/.axaXiTtdtv djtrjXavvs xrjv axgaxirjv.

Lat. colli-s (wahrscheinlich aus *colni-s) ,Hügel'; Pacuv. trag. 223:

clämore et sonitü colles resonanUs bount.

Dazu altn. holmr ,Insel'.

Lit. Jcälna-s ,Berg'.

Die Suffixe wie zum Beispiel in yiOQOJvrj ,Krähe' (Seite 369) und dem
adjectivischen yiogcovo-g ,gekrümmt' (Seite 369). Die Verbalgrundform wird

dieselbe sein wie im lat. columen- ,Gipfel, Spitze' (Plaut. Amph. 267 : au-

däciäi columen) und columna ,Säule' (Enn. ann. 351).

'xoXic-q, Name eines Fisches, ,Makrele'.
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Ar.Bruclist. 414: aY.ö(.ißQoi, y.oXiat, Xeßlai ... Diphil. (bei Athen. 3, 120, F.)-

r öe oa(jöa 7CQooioue zcii xokla ^leyex^ei. Arist. Tbierk. 9, 2G : oliog ö'

ayeXalö Ion ra zoidöe . . . oy.(')(.ißQoi, 'AoXiai. 8, 89 : rwv 6e xoXiwv ol

TioXlol eig /iiev rdv Uovrov ovv. li-ißäXlovoiv, ev öh ifj Jlgorcovridt &eQL-

tovot v-ttl ty.Ti/.TOVGt, xeinätovai ö' iv tu) Aiyaiit).

Ungewisser Ilerkunft. Das Suffix wie in ^uplä-g ,Schwertfisch' (Arist.

Tbierk. 2, 56; 68), -/.ogamä-g ,Steindoble' (Arist. Tbierk. 9, 100) und sonst.

7ioXoiö-<s ,Doble'.

11. 16, 583: figrjxt . . . og t' e(p6ßt]0€ yf.oloLOvg xe ipijQäg ze. II. 17, 755:

oJg T€ iprjQtüv vecfog egxerai rjFh v.oXouöv, ovXov -/.exXriyöJTeg, 6te 7tqoFi-

öioGiv lövxa v.iQXOv. Pind. Nem. 3,82: xoayizaL de xoloiol raueiva vi-

(.lovTat. Arist. Tbierk. 9, 100: xoXoiuiv ö' sotIv eiÖTj zgLa.

Hängt wobl zusammen mit yt.oht}6-g ,Gescbrei, Lärm' (Seite 434). Der
Suffixform nacb ist etwa cploLÖ-g ,Baumrinde' (IL 1, 237) zu vergleichen.

xoXoitiäj ein scbotentragender Baum.

Tbeopbr. Pflanz. 1, 11, 2: ev Xoßq. fxlv ov ^lövov zu htezeia (nämlich

£%€t one()f.ia) . . . dXXa y.ai ziov devÖQiov svta v.ad-(XTC€Q . . . xai iq •/.oXoLzia

Ttegl ylLrcäqav. 3, 17, 3: t^ (Je itEqi zrjv'Idrjv, ijv y.aXovOL -/.oXoLziav, ezsgov

eldog loziv, &af.ivo€iÖ€g de xai oCcööeg, xai 7toXvi.iäo%akov, orcaviov de, ov

fCoXv' exet de cpvXXov da(pvoetöeg JiXazvcpvXXov öacpvrig, tvXjjv ozgoyyv-

Xvüzegov v.al fieiCov . .

.

Dunkler Herkunft.

TioXvriaf siehe unter Y.oXovzea (Seite 437).

xoX'ößöaiva, eine Krebsart.

Epicharm (bei Athen. 3, 105, B): evzl d' dozaxoi y.oXvßöatvai ze x^^S '^o:

nödi exei (.iLy.g6, zag x^lgctg de (.laxgäg, xc'gaßog de ztovvfxa.

Stimmt in seiner Bildung wobl ganz mit ixoXvßdaLva ,Bleikugel' (11.24,80)

überein. Zusammenbang mit xoXvf.ißaecv ,untertauchen' (siebe Seite 436)

darf wobl vermuthet werden.

nöXv&Qo-q, ,Hode'.

Nur Arist. probl. 16, 4: zd d' evd-vygai.i(xa did ze zrjv Kdd-ezov aiziZv elg

TOVf.utgood-ev ngoOTqvix&ri eyixgoveo&ai, v.ad-d7ieg zolg ze ^vgovfxevoig zd

oxeXr] ovf.ißaivei, v.al lov zovg •/.olvd-govg v(pagTtdCovoiv.

Naher Zusammenbang mit dem folgenden lässt sich vermutben. Als

Suffix scheint sich ^go abzulösen, ganz wie zum Beispiel in oXed-go-g

jVerderben, Untergang' (1, Seite 582), denkbar wäre aber auch, dass nur

go suffixal wäre und die Vocalentwicklung neben dem X sich mit der in

v.oloß6-g ,verstümmelt' (Seite 432) vergleichen Hesse.

KöXvd^qo-v ,reife Feige'.

Athen. 3, 76, F: OiXrjiiitüv d' ev 'Atzmalg Xe^eot . . cpr]oi . . . ozi w-
Xv&ga aaXelzai zd rcertova.

Als Suffix löst sich wohl d^go ab, das schon in dgd-go-v ,Glied' (1, Seite 284)

entgegentrat und auch sonst häufig ist; möglicher Weise aber ist nur go
28*
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suffixal und das Wort entwickelte sich ebenso, wie es schon für das vor-

ausgehende als möglieh ausgesjjrochen wurde.

xoXv(iß6-q ,Wasservogel, Taucher'; ,da8 Untertauchend

Ar. Ach. 876: ri (fegetg', — öo' iarlv dya&a Boiioroig arcXtüg . . . xqo-

Xi^ovg, ycokv/.ißovg. Plut. mor. 162, F: ra Cqja . . . naQavrjxerai . . . jiQog

o)dr]v xal avlov . . . Xf^^QSi- f^^ x«^ vrj^eoi 7caldoJV y.al xo^vfußoig afiükärai.

Antipatr. (in Anth. 9, 823) : eg öe /.ölvf.ißov vairov rag raxtvag olvog eörjae

X^Qag. Paus. 2, 35, 1 : a(.iLXXrig •/.oXvf.ißov '/.ai tiXoLlüv ri^eaaiv ad-Xa, —
Dazu: xokvfißäsiv ,untertauchen, schwimmen'; Fiat. Prot. 350, A: ola&a

ovv rlveg etg ra (pQiaxa •/.olv/.tßcoai ^aQQa'/.eiüg'j fyojye, otl oi -/.oXvfxßr^-

xai. Lach. 193, C: oaoL av i&ikujaiv eig (pqeaQ xazaßaivovzeg xai xokvfi-

ßävTsg KaQT€Q€lv €v TovTO) tv) €Qy(i). — Y.o kv fx ßifj Tij Q- ,Taucher'; Aesch.

Schutzfl. 408: öel toi, ßad^eiag cpQOVTiöog awxrjQiov, dUrjV y.olvfxßr]TrJQog,

ig ßvd-ov (.loXelv öeöogxog 6(.if.ia. — y.olv/iiß iö- (y.olv/xßig), ein Wasser-

vogel, jTaucher'; Ar. Vögel 304 zählt auf: TTOQcpvqlg, xegxvfjg, xokv/ußlg,

afxjtelig. Arist. Thierk. 8, 48: twv öe oreyaroTtoöiov tu /.uv ßagi/rega

iCSQi Tiotai^iovg xal lifxvag lariv, olov y.v/.vog^ vrirra, cpaXaqLg, y.oXvfxßLg.

Athen. 9, 395, D: rj de /^iixgcc xokvfxßlg, rcävTiov ikaxiarr] rtZv evvögiov,

QVTtaQO/xekaiva rijv xQotccv xal t6 Qvyxog o^v ex^t oyj/tov ts za ofxixaza,

xa de Ttokka xaxaövexai.

Etymologisch noch nicht verständlich. Die Vocalentwicklung wird mit

der von xokoßö-g ,verstümmelt' (Seite 432) zu vergleichen sein, das ß sich

vielleicht aus gutturalem Grunde entwickelt haben. — Lat. columba ,Taube,

(Plaut, asin. 693; Gas. 138), wenn es hieher gehört, kann nur dem Grie-

chischen entlehnt sein.

üokovuv ,verstümmeln, stutzen, beschneiden', oft in übertragener Bedeutung

,abschneiden, verkürzen, verkleinern', ,in Schranken halten'.

Eur. Bruchst. 373: nag (5' e^eS-egiasv cooxe tzvqlvov oxaxvv ortäd^rj xo-

koviov cpaoyävov [xekavdixov. Theophr. Pflanz. 7, 2, 4: xtHv öe y.avkcüv

xokova&evxcov rcävxa (xev log eirtelv ßkaoxävei nkriv xwv anoyavkiov.

Theophr. Pflanz, 3, 7, 1 : oxav yag xorcij (nämlich ly ekäxrj) ij y.okovod-ij

inb 7tvev(.iaxog t] xal akkov xivog. Opp. Fischf. 4, 484: xrjg ftev xecpakijv

Ttekexvg xa/iie, xrjv ö^ kxökovoev ovQrjg. — II. 20, 370: ovö^ \ä.xikevg nävxeaai.

xekog jiiv^oio' kitid-rioei, akka x6 ^ev xekeei, x6 öe xal /Lieaorjyv xokovei.

Od. 8,211: ag)Qcov öi] xeZvog ye . . . og xig ^evFoöoxit) egiöa 7igog)egrixai

aßed^kiüv . . . ßeo ö' avxov nävxa xokovei. Od. 11, 340: ^rjöe xa öüiga

ovxoj ;{(»r^t^o»'Tt xokovexe. Aesch. Pers. 1035: xai od-evog y exokovo-9'rj.

Philipp, (in Anth. 7, 234, 3): xrj^ifiekel vovom xexokovixevog. Hdt. 7, 10, 5:

cfLkeeL yccQ 6 d-eog xa VTiegexovxa nävxa y.okoveiv. Thuk. 7, 66,3: av-

dgeg yag eTteiöav lo a^iovot Trgovx^i-v xokov^iöoi.

Gehört zu y.6ko-g ,abgebrochen, verstümmelt' (Seite 431). Was aber die

Bildung des Wortes anbetrifft, so ist, da einige Flexionsformen wie das

aoristische exokovad^r] (Aesch. Pers. 1035) sich finden, wohl wahrscheinlicher,

dass es aus einem alten *yokovojei.v, als aus *)iokovjeiv hervorging. Das
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letztere könnte unmittelbar aus einem alten *v.oloFo-g^ das sich seiner

Bildung nach mit oXoög, alt wahrscheinlich oXoFog ,Verderben bringend,

verderblich' (1, Seite 585) würde vergleichen lassen, hervorgegangen sein.

aoXovrta, Name eines Baumes.

Theophr. Pflanz. 3, 17, 2: löiov de xai -^ -Aolovrea 7C€qi ylucägav' öev-

Öqov fiev ei'iiiiye&eg, rov öe xaQTtov cpegei ev Xoßoig tjUxov cfaxov.

Dunkler Herkunft. Man darf wohl einen näheren Zusammenhang ver-

muthen mit xokoizlä, ein schotentragender Baum (Seite 435), das möglicher

Weise nur dialektisch verschieden ist. Auch die Form xo^fT£a (Theophr.

Pflanz. 3, 14,4: // öe nolvrea exet zo f^ev (pvlXov eyyvg rot Ttjg heag,

Ttolxotov öe '/.al jtoXvcpvllov y.ai to öivdgov dlojg /iieya' rbv de -/.agnov

eXloßov -Ka&ctrceQ xa xeögorta) begegnet als Baumname und wird hier

kaum weit abseits stehen.

TiöXXa ,Leim'.

Hdt. 2, 86: mcoxQiovxeg rot x6/.if.u, zci} öe dvrl xöXXrjg xa nöl'ka xqeovxai

AlyvnzLoi. Arist. meteor. 4, 4 : xo yag vygdv x(ö ^rjQci) aiziov xov oqI-

^eod-ai, xal exäzegov ixazegoj olov y.dXXa yivezai. — Dazu: xoXkäetv
jzusammenleimen, fest zusammenfügen'; Pind. Nem. 7, 78: Molod xol

xokXä xQvoov ev xe Xevxov eXecpavi^' df.iä xat XeiqLov av0^efj.ov. Aesch.

Ag. 1566: üex6XXr]xai yevog riQog axq. Plat. Tim. 82, D: xb öe . . .

yXiaxQOv y.al Xinagov dfia /iiev xrjv odqvia -/.oXXä Tcqbg xrjv ziov ooxwv q)voiv.

Lit. Mijai (Mehrzahl) ,Tischlerleim' ; Jclijü'ti ,leimen'.

Altslav. Mej ,Leim'.

Führt zunächst auf *x6Xja zurück, wie zum Beispiel ipvXXa ,Floh' (Ar.

Wolken 145) auf *ipvXja.

x6XXaßo-q ,Wirbel an der Lyra'; dann, wohl nach der Gestalt benannt, eine

Art Waizenbrot oder Kuchen.

Luk. dial. d. 7, 4: ;f£Aw>'»^v ttov vev.Qdv eugcov oqyavov an avzr]g avve-

rnq^azo . . . xoXXäßovg If-iTtiq^ag. — Ar. Friede 1196: erteix' eTteLocpeqe

xovg d(.ivXovg . . . 'Aal xovg '/.oXXäßovg. Frösche 507: 7tXay.ovvxag cjTtza,

/.oXXäßovg. Philyll. (bei Athen. 3, 110, F): avzbg (pegojv jiÖQeLfXL tcvqojv

eAyovovg zgi/urjvojv yaXaxzoxQcözag xoXXäßovg d-eqfiovg.

Dunklen Ursprungs. Naher Zusammenhang mit dem gleichbedeutenden

yiöXXoTt- (siehe sogleich) ist sehr wahrscheinlich.

xöXXojt- (KÖXXoip) ,der Wirbel an der Lyra'.

Od. 21, 407: wg ox' dvr]q ff6q/.iiyyog eniazäi-ievog v.a\ dfoiöfjg ßqrjiökog

ezävvooe veßq) 7ieql '/.öXkoTCL xoqör]v. Plat. Staat 7, 531, B: zovg xqriozovg

Xeyeig xovg xalg xoqöaig 7iqdyf.taza Ttaqexovzag zai ßaaavi^ovxag, e/tl

xöJv AoXXörciov ozqeßXovvxag. Ar. Wespen 574: x^il-^^^S ccvxi^ xöte x^g 6q-

yfjg bXiyov xbv v.öXXotc dvel^iev.

Dunklen Ursprungs. Mit dem gleichbedeutenden v.öXXaßo-g (siehe oben)

ist naher Zusammenhang sehr wahrscheinlich. Ob man seiner Bildung

nach etwa eXXon- ,Fisch' (1, Seite 486) vergleichen darf?

v.6XXon- (xöXXoip) ,dicke Haut, Schwarte'.
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Ar. Bruclist. 500: ü/./.u cft^eO-' riTcäxLOv r] /.aicQidiov viov xoD.orcä xiva.

Bruchst. 6-16: oi/nai yoQ avTuv x(j?J.07Ci loiaevai.

Vielleicht vom Vorausgebenden gar nicht verschieden. Ob etwa Zu-

sammenhang mit lat. callo-m ,verhärtete Haut, Schwiele, Schwarte' (Plaut

capt. 904; Poen. 579; Pers. 305; Pseud. 166) besteht?

xöXkojt- (xökloip) jWüstling, Kuppler'.

Eubul. Bruchst. 11: rovrov Y.aTaXey.re ' larlv lg tovg y.olkorcag rovg Ix-

ÖQo^iddag. — Diphil. Bruchst. 43, 22: arpQodiot' vnb y.6)loxpL /.laozQo/colg

noLtZv.

Vielleicht auch vom Vorausgehenden nicht verschieden, doch ist dann

eine Bedeutungsvermittlung nur zu muthmaassen.

•KölXiox- (xoA/wg), eine Art Steine.

Plut. mor. 1159 (bei Stephan.) : yevvwvxaL de xat alloi Xi&oi TioXloixeg

'/.aXotf-UvoL' xovxovg Y.axa xtjv aoeßsiav {?) xov NsLXov, ovXXiyovaai xeXt-

öoveg. Wahrscheinlich ungriechisch.

üöXXix- (xoXXi^) ,eine Art Grobbrot'.

Hipponax (bei Athen. 7, 304, B): oixa /nexQia xgiöyoiv -/.al /.qLO^lvov y.öXXi-

xor. Archestr. (bei Athen. 3, 112, A): oxQoyyvXoöivrjxog de xexQiju/uevog ev

'/.axaxeiga v.6XXi^ &eooaXix6g ooi vTcagxexto, ov xaXeovoi y.elvoi Y.giixvixav,

; Ol ö' aXXoi xov^QLvov ceQTov, Athen. 7, 112, F: xüJv öe y.oXXiy.tov agxiov

— OL avxoi ö' eiol xolg yoXXaßoig —

.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in y.ifxßi/.- ,Knauser' (Seite 546).

xoXXvßo-q ,eine kleine Münze'.

Ar. Friede 1200: 7Cq6 xov ovdelg englax^ av ögercavov ovöe KoXXvßov,

vvvi öe TtevxTjxovxa ögox/nw kfinoXw. Kallim. Bruchst. 85: «x rtJy, otlov

ßovv xoXXvßov TtLrtgiqoyovGLV.

Dunkler Herkunft. Benfey (2, 153) vermuthet fremden Ursprung.

•üoXXv^ä ,ein grobes Brot'.

Ar. Friede 123: i^V d^ eyo) ev ngä^ag eXS-co näXiv, e^ex' ev uiga yoXXvgav

[xeyäXriv /.al y.6vövXov oipov e-rc' avxy. Ar. (bei Athen. 3, 111, A): xat

y.oXXvgav xotac Ttegiöoiv dicc xovv DJaga&wvi xgoTtaiov.

Zusammenhang mit y.6XXiy.- ,eine Art Grobbrot' (siehe oben) lässt sich

vermuthen. Dem Suffix nach vergleichen sich wohl Wörter wie ay/.vga

jAnker' (1, Seite 203), die aber doch etwas in der Bildung abweichen.

xoXXvQiiov-f Name eines nicht genauer zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 99 : y.oXXvguov de xa avxa ioS^let xcü y.oxxv(pc^' x6 de

(xeyed-og y.al xovxov xavxbv xolg Ttgöxegov' aXloxexac de y.axa xeifiüiva

(.läXLaxa. xavxa de 7tävxa dia Ttavrog cpavegä eoxiv.

Ob etwa Zusammenhang mit dem Vorausgehenden besteht, ist nicht zu

bestimmen. Die selbe Suffixform findet sich auch in den Vogelnamen

xXiogiwv- jPirol' (Arist. Thierk. 9,16; 89; 98), nog(pvgUov- ,Flamingo' (?)

(Arist. Th. 2, 89; 8, 59) und oxotvlcov-, nicht bestimmbar (Arist. Th. 9, 22).

ü6Xjto-q ,Wölbung'; dann insbesondere ,Meerbusen, Bucht', ,Meeresschooss,

Meerestiefe', ,Thalgrund'; ,Bausch des Kleides'; ,Busen'; ,Mutterschooss'.
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Pind. Ol. 13, 88 : BeXlegocpövrag . . . ai^igog ipvxQÖg arcb v.öXrciov IqrßOiv

. . ßälliov. — II. 2j 560: 'Eq/.ii6vt]v ]^aivi]v ze ßaO-vv y.uTa v.ohtov l^ov-

oag. Pind. Pytb, 4, 49 : e^avloravTac ylay.eöaif.iovog L-Igyetov r€ y.öhcov.

Aesch. Proni. 837: y.elev-d^ov fj^ag TtQog fieyav y^Xiiov 'Peag. — II. 18, 140:

vfxelg i-iev vvv övre ^aXäaorjg evQeßa y.6hiov. II. 18, 398: el i.u] /.i' Evqv-

vö(.iTj TS Qerig ^^ v/ceöe^azo yok/to). Od. 5, 52: og te y.arc ößetvovg

xol/covg alog uxQvyixoLO ix^vg ayQiöooiov. — Pind. Ol. 9, 87: äkXat . . .

lyevovT ercstza x^Q!^*-^^) '^ofi de yal Nejiieag EcpaQf^ioozo) y.aza y.öXrcov.

. Eur. Tro. 130: TgoLag kv xöhcoLg zav Mevekäou (.lezuviOGÖ^uvaL azvyvav

aXoxov. — IL 9, 570: öevovzo de öccy.Qvai y-olnoi. II. 22, 80: f.i^zr}Q d'

ai!^' exegioO-ev odvgezo öäyQV yj^ovoa, yölrcov cvuf^evr]. Od. 15, 469:

7J
(J' aiipa zQt aXeiaa yazayQÜipaa' v/cd yöhcio ey.cpeqev. Aesch. Sieben

1039: xdAnrf^ q)iqovoa ßvooivov 7teTcXu)(.iazog. Hdt. 6, 125: ivövg yu^tUva

fieyav yal yökrcov TtolXov yazalircofievog zov yu&oJvog. — IL 6, 400:

7cald e/cl yöXnu) %yova dzakä(pqova. 11.6,467: «(// (5' o 7cdtg rtgog

/.oXtvov ev^ojvoio ztü-rjvr^g kylivd-ij fifäxcov. IL 14,219: zovzov Ifxavza

, reßc^ eyyäzd-eo yohco). — Pind. Ol. 6, 31 : y.qiipe de uagO-eviav ojölva xoA-

TToig. Eur. Hei. 1145: /tzavog ydq ev yök-rcoig ae yli]dag ezey.vcooe rtazt^Q.

Dazu wahrscheinlich lat. culcita- ,Polster'; Plaut. Gas. 307: gladium

faciam culcitam eumqve incumham.

Alts, hi-hvelbian ,überwülben, bedecken'; — nhd. wölben.

Altind. Jcürcä-s ,Büschel', ,Wulst, Ballen' (Mbh.; Sucr.).

xijAß-s ,Kropfvog'el'.

Ael. n. a. 16,4: ylveo&ai de ev ^Ivdolg yal yifkav dy.ovoj üqvlv' yal zb

fieyed^og zQiTtkaaliov wzidog eovL, yal zb ozöfxa %%eL yevvalov deivöJg yal

fiaygd zd ayeXr] ' g)eQei, de yal JtQiqyoQediva (,Kropf') yal ev.elvov /.leytozov

TCQOoe/xcpeQrj yioQvxtij.

Scheint sich an yijXr] ,Geschwulst, Kropf (siehe Seite 441) anzuschliessen,

obwohl die indische Heimath des Vogels wohl eher fremden Ursprung

des Namens wahrscheinlich macht.

xrjA«d- (yrjXdg), wahrscheinlich ,fleckig'.

Theophr. sign, tempest. 31 : at y)jXddeg vecpeXai (,Windwolken, Schäfchen')

^eQovg dve/.iov or]f.iaivovoi. Hesych erklärt: yt]Xdg' vtcpeXrj avvdqog'

yal %ei(.ieQLvri r]f.ieQa. yal ai^, ijzig yazd zb fiezco/tov or^ielov exec zv-

Xoeideg.

Wird sich unmittelbar an ytjXid- ,Fleck' (siehe Seite 442) anschliessen.

Das Suffix wie in jurjydd- ,meckernd' (IL 11, 383; 23, 31; Od. 9, 124),

7tr]ydd- ,gefrorener Thau, Eeif (Hes. Werke 505), ^vi-i-TiXriydd ,zusammen-

schlagend' (Eur. Andr. 794 als Benennung bestimmter Felsen) und zahl-

reichen anderen Bildungen.

^riXaöxQo-v oder auch yrjXaazQo-g (Theophr. Pflanz. 4, 1, 3), ein immer

grünender Baum.

Theophr. Pflanz. 1, 9, 3: deUpvXXa . . . zöjv d^ dyQicov iXdzrj . . . tvqI-

vog, y)]XaazQov, rpiXvyt]. 3, 3, 1: zd de yal ev zolg 7tedioig (nämlich
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ffverat) . . . oOTQia, 7Ct]XaaTQ0v, fieXia. 4, 1, 3: fpvetai de /.al i] xr-

XaoTQog irci rwv oxqiov xai '/ji/itegtioTÜTOJv.

Vergleicht sich seiner Bildung nach unmittelbar mit areyaatQo-v ,Decke'

(Aesch. Ch. 984; Plut. Grass. 3), wird also durch suffixales tqo zunächst

aus einem Verbum */.rilä^eiv gebildet sein, das sich seinerseits vielleicht

eng an xjjAdö- ,fleckig' (Seite 439) anschloss.

ariXi-eiv jbezaubern, bethören, besänftigen'.

Eur. Alk. 359 : el ö ^ÖQcpeiog (xol yXioooa xal lueXog nagr^v, war' T

y.6Qr]v Jrj/iir]TQog rj xeivrjg noatv v^voiai xrjXi^aavza a t^ "^'Aiöov Xaßetv,

Xen. mem. 2, 6, 31: Ttäoi jt6qqo)0-€v eTif^öov, rcccvrag (paolv vnofj.iv€Lv xai

dxovovxag avTiov xrj?.€lo^ai, Plat. Prot. 315, A: xr^ltHv rij fpu)vi~ loOTteg

'OQcpevg, Ol dh xara t^v qxjivrjv ercovTai xexrjXrjixevoi. Theopomp, (bei

Athen. 11,485, E): ojg rtov' €xt]Xr]0€v KaXXioTgatog vlag ^Ayauöv, xiQ^a

q>lXov Stadovg, ots av(x(j.axiav igieivev. olov <3' ov xrjXrjoe de/xag Xe/trov

'Padä/iiavS-vv ytvoavögov xiod-iovi, tzqiv ai;V<^ düxe XeTtaoTrjv. — Dazu:

d-xrl XTqro-g ,nicht zu bethören'; Od. 10, 329: ao\ de rig ev aTrj^eoaiv

dxrjXr^Tog vößog IotLv, sagt Kirke zu Odysseus (zu vergleichen Plat.

epist. 7, 333,0: TtatdsLq drj xbv vovv xrjXrj&eig). — xrjXrj&fi6-g ,Be-

zauberung, Entzücken'; Od. 11, 334 = 13, 2: ot ö' aga Tcavreg dxrjv eyi-

vovTo ouoTtfj, xr]Xrj^/.ai) ö' eoxovio. — övo-xr^Xo-g ,schwer heilbar,

schwer zu besänftigen'; nur Aesch. Eum. 825: pirjd' vTiegd^vf-icog ayav d^eal

ßQOTÖJv OTi']OrjT£ dvoxr]Xov x^öva.

Dazu: lat. calvi ,täuschen, Ausflüchte suchen'; Zwölftaf. 1,2: si calvi^

tur pedemve struit, manv/m endo jacitöt] Plut. Cas. 169: uhi dornt sola

sunij sopor manüs calvitur; — calumnia ,Täuschung, Eänke'; Cic. off. 1,

10, 33: existunt etiam saepe injüriae calumnid quädayyi et nimis callidäj

sed malitiosä juris interpretätione.

Goth. AöZön ,betrügen'; Luk. 3, 14: ni mannanhun hdUth (jf^rjdk av-

xo(pavTrjarjT£)'j Luk. 19, 8: jahai hvis hva af-h6l6da (e'i rivög ri eovxo-

cpävTrjoa), fidurfalth fragilda.

In öio-xrjXo-g {dvo- siehe später) ist offenbar die einfache Nominalform

enthalten, auf die das abgeleitete xr]Xe€iv zunächst zurückführt.

xi^Xeo-q siehe unter xijXeto-g (Seite 442).

x'^Xo-v jPfeil', ein paar Mal auch in übertragener Bedeutung gebraucht.

Nur an den folgenden Stellen. II. 1, 53: hvfuxaQ luhv ava orgardv

ipx€To x^?M d^eolo (vorher hiess es Vers 48: ixera (5' iov sr]X€v und Vers

51: a-rteiT avtoloc ßsXog Exensvxeg €(fuig ßäXle). IL 1,383: »;x6 d' £7t'

^AgyetoLOL xaxbv ßiXog ... ra <5
' ETtiöxero /.rjXa d-solo rcävri] ava otga-

rov Evqvv^AyaiFöiv. 11.12,280: ojqexo jU7jT<«Ta Ztvg vupii-tev, dv&QUi-

TtOLOL Tticpavoxöpievog ta ßa xrjXa. Hes. th. 708: eocfagayi^ov ßQ0VTi]v ts

areQonrjv re xal ai&aXöFevra xequvvÖv, xrjXa JiFog /j.eyd?.oio. Pind. Pyth.

1, 12: xi]Xa (von den Klängen der (pögiiiiyB) de xal daiuoviov d-eXyei cpgevag.

Altind. galja-s ,Pfeilspitze' ; RV. 10, 87, 4: galjän agdnibhis dihdnäs ,die

Pfeilspitzen mit Steinen streichend'. — Dazu: gart- ,Pfeil'; RV. 1, 112, 16:
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jahhis (nämlich ütihhis ,Hülfsleistungen') gäus agatam sjumaragmajai

,mit welchen ihr dem Sjümaragmis Pfeile brachtet'. — räru-s ,Pfeil' (RV.

1, 100, 18; 1, 172, 2; 1, 186, 9); — gdrja-7n ,Pfeil' (RV. 1, 119, 10; 9, 68, 2):

— gdrjä- ,Pfeil' (RV. 1, 148, 4; 10, 178, 3).

LM. bei Kuhn 14, 91. — Zu Grunde liegt offenbar die schon unter x£-

QatCetv , zerstören, umbringen' (Seite 359) genannte Verbalforni altind.

gar- : grnä'ti ,er zerbricht, er vernichtet' (RV. 10, 89, 6; 10, 138, 4).

Y.r^Xri ,Geschwulst', insbesondere ,Bruch' (Leibesschaden). Als attisch wird

die Form y.äXr] angegeben, so Bekk. an. 47, 21: -/.alriri^g /.al xälr]' I^t-

TiKoL, öia Tov c ' xrjltjrrjg xal yct'jXrj "lojveg. Galen. 7, 729 (Kühn) : iargwv

. . . TcJv xal 0vf47tavTag xovg xara twv oqxbojv oyxovg ovofxaCovxvjv -/.i]-

"kag Ölo. tov t] oroixeiov rrjg TtQioTr^g leyo/nevrjg avXkaßfjg, ov öia tov ä,

Y.a&ä7teQ VTto xiov ^d^rjvaiiov.

Lukill. (in Anth. 6, 166, 1 und 4): eUöva rfjg xjj/ry? Jiovvaiog w(5'

dvi^rjxev . . . Toig (xrjQolg avrrjv yccQ vueQÖroag ly.oXv(.ißa. eoroj ymI

yirXrjg ev naiv evrvxlr]. Lukian. (in Anth. 11, 404, 3): rrjg x^lr]g d' ertä-

viod-E Tcc (fOQTia Tccvxa re^eixwg y.al tov ovov, öiankel aivöSv' ertagd-

fievog. Anth. 11, 342: xrjkrjv y.rjkijrov /nrj q)aivofX€vov nQored'eiy.ag. fxr]

fzoi trjv xi]Xr]v' avrov idelv deofiai. — Auch in Zusammensetzungen

wurde es mehrfach gebraucht, so werden bei Pollux 4, 203 aufgeführt:

€VT SQO-xrj Xrj (,Eingeweidebruch') oXiod-rj/tia evregov eig tov ooxeov, etg

oyxov aigoixevov vÖQo-x^Xrj (,Wasserhodenbruch') 7ceQi ^oTigco twv

diövf^iov vöaTwdr^g ovXXoyrj, /nsTa^v tov dsvreQov '/.al tstÜqtov vfxivog,

ytcoQo-xrjXrj (,Hodenverhärtung') 7ti)jQio(.ia jceoI tov ooxeov i^ ccTtoaTtj-

fxüTog' aaQxo-x^Xrj (,Fleischgewächs am Hodensack') oxigiödr^g xai

TiaxEla in oox^([f öid&eoig.

Altn. hauU, ahd. hola ,Bruch am Unterleibe'.

Altslav. Jcyla ,Bruch am Unterleibe'.

Die gegebene Zusammenstellung (bei Fick 1^, 377), an deren Richtigkeit

nicht wohl zu zweifeln ist, erweist, dass vor dem suffixalen X in xrjXrj

(wohl aus *y.ävXr]) ein v erloschen ist, ganz ähnlich wie in yJJvt-g ,Steiss-

bein' -(Antimach. bei Poll. 2, 178) neben lat. clüni-s ,der Hintere' (Hör. sat.

1, 2, 89; Juv. 11, 164) und altind. gräuni- ,Hinterbacke, Hüfte' (RV. 10,

163, 4). Das Suffix ist also das selbe wie zum Beispiel in oi-äxXrj ,Nebel'

(1, Seite 555); zu Grunde liegende Verbalform aber wird xv-elv ,schwellen'

(Seite 227) sein.

xriXiaatö-v jHurenhaus'.

Lykophr. 1387: özav y.oqrj xaGaigig, eig hteioiov yXevriv vXaxTiqaaoa,

'iii]y.dor] ydf.iovg vvf.i(f€Za ngog y.r]Xo)OTd y.agßdviüv TsXelv.

Schliesst sich wohl unmittelbar an das Folgende an. Die Suffixform,

die an die von yr^gioarrj-g ,entfernter Verwandter' (D. 5, 158; Hes. theog.

607) erinnert, führt allerdings zunächst wohl auf ein *yrjXiog- zurück.

xiqXiav- ,Bescheler', ,geiler Mensch'.

Archil. 97: rj ös ol odO-rj woei t' ovov Ugiriveog y.i]Xtüvog e/tXrj/ii/iivQEv



442 Griechischo Etymologie.

ooTvyr]cpdyov. — Kratinos Bruchst. 321 : "/ctlg' tu xQvao/.eQU) ßaßä/.ta xr-

/((jv, TIäv.

Gehört vielleicht zum Vorausgehenden.

xijAcDv- jBrunnenschwengel'.

Hesych: xj^AwV o iv xfi vrii Myo/nevog . .. /.ai dvrJ.rjiua. — Dazu: y.i^J.o)-

vi]lo-v, jüngere Form /.ryAtüi'£t-o»' ,Schöpfmaschine'; Hdt. 1, 193: ov /.axä

TtSQ Iv yllyCmiit avTOv zov 7COTaf.iov uvaßalvovTog lg rag cgovQag, dXkc

Xegal re y.al y.rjXu)vi]ioioi agööf-ievog. 6, 119: v.a.\ ydq dacpahiov v.al aXag

y.al eXaiov ccQvaoovrai t^ aurov tqotcco TOKöde. üvr/Jerai /iitv y.rjlwvrjldj,

dvTi de yavh)v irj/.iiav cioy.ov oi vcgoadeöerai. Ar. Bruchst. 679 : ojot
'

dvay.V7iTtov v.ai y.axay.vicxiov rov oxri/.iarog e'ivey.a rovöe y.riXojvsiov rolg

y.i]7tovQolg.

Dunkler Herkunft. Schwerlich mit dem Vorausgehenden identisch.

TiriXiö- (y.Tjklg) ,Fleck', ,Schmach'.

Aesch. Eum. 787=817: X€ixf]v drpvXkog, dzey.vog . . . nedov eTtiovjiievog

ßQOxocpd-üQOvg iirjXidag Iv xuiga ßaXel. Soph. El. 446: erci XovtqoIolv

/.ÜQa yrjXlöag t^e/tia^ev. — Soph. Kön. Oed. 833: ex ßgoröJv ßairjv d(pav-

Tog 7tQÖod^ev Tj xoidvö' iöelv xrjXiö' i(.tavri^ ov/ticpooäg dcpiyi-ievr^v. Eur.

Iph. T. 1200: uneq ye xrjXlg sßaXe vtv /xrjTQoxxSvog. Xen. Hell. 3, 1, 9:

. eoradTj rrjv ao/ciöa excov, o dov.€l XJjAig eivai rolg O7tovdaioig ylax.e-

Saif.ioviü)v.

Lat. cäligon- ,Duukelheit' ; Plaut, mil. 405: nunc demum experior, me
oh oculös cäliginem opstitisse.

Altslav. Jcalü ,Schmutz^

Altind. Mla-s ,blauschwarze Farbe' (Mbh.).

Wurde schon unter y.eXaLvc-g ,dunkel' (Seite 426) als sehr wahrscheinlich

mit ihm in sehr nahem Znsammenhang stehend erwähnt. Das Suffix wie

in yQr]7tid- ,Grundlage' (Seite 403).

xi'iXHo-q (H. 15, 744) oder häufiger y.i^Xeo-g (H. 8, 217; 235; 18,346;

22, 374; 512; Od. 8, 435; 9, 328; Hes. th. 865), Beiwort des Feuers, von

unsicherer Bedeutung.

II. 8, 217: yal vv x' svsTtQrjosv tvvqI y.r]X(p v^ßag. II. 15, 744» ög rig

de Tgoitov y.ofiXr]G' e7ti vrjvol rpegoiro ^vv rtvgl xrjXslip. IL 22, 512;

Ttcvxa VMxacpXi^o) 71vq\ yrjXo). Od. 9, 328: dcpag öe Xaßtov (nämlich fgd-

TtaXov) hcvgdy.zeov ev tivqI yr]X(o.

Da das Suffix mit dem von xQ^^^f-o-g ,golden' (II. 1, 246; 3, 248; 11,

30; daneben ;foj;ff£o-? II. 6, 236; 14, 239; XQ^<^^i} H- 1? 15 = 374) und an-

deren sogenannten Stoffadjectiven übereinstimmt, darf man für die zunächst

zu Grunde liegende Nominalform etwa die Bedeutung ,Flamme' vermuthen.

secoAßXQtTTj-s ,Geldverwaltungsbeamter' im athenischen Staat.

Ar. Wespen 695: ov de xaoyM^etg rov y.cüXaxQeTr]v. 724: /.al vvv arex-

vdig eO^eXoj nagexeiv 6 ti ßovXet oot, 7cXt]v yxoXay.Qexov ydXa Ttiveiv.

Vögel 1541: xig eoxiv rj BaoiXeta; — y.aXXioxt] y.OQr], rJTceQ xa/.iiev€i xov

y.eQavvdv xov Jiög v.ai xdXV dna^dnavTa . . . xt]v Xotöogiav, xov y.(oXa-
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Y.gerrjv, ra TQUußoka. Ilesycli erklärt: yAoXav.oixai' dQyi'Qi'/.o\ rafiiai,

ovg Tiveg owvrat (.lövov tov di/.auti/.ov /cgoiaraad-ai.

Noch nicht befriedigend erklärt. Zu dyso- : uyeigeiv ,zusammenbringen,

versammeln' (1, Seite 111) kann der Schlusstheil des Wortes selbstver-

ständHch nicht gehören.

xoiXtc (Athen. 9, 368, D : med öe tov y.ioAea ovvrjQrif.ievov laxlv log ov/Ja

ovY.rj, Xeovria leovrij, -/.loXia Kiolij), gewöhnlich mit zusammengezogenen

Vocalen xiolrj ,Schenkel, Schinken'; ,männliches Glied'.

Ar. Plut. 1128: ol'/^ioi de xco/Sg ijv eyto xarrjod^iov. Bruchst. (bei Athen.

9, 368, E): xai öeX(pa-Auov uiiaXvJv -/.lolai yivavf.idTLa jtzeQÖevTa. Xen.

Jagd 5, 30 : txEL (nämlich layiüg) . . . •^lolfjv aag^iwörj, Xayövag vygäg .

.

.

— Ar. Wölk. 989 : TrjV da/tlöa Ti]g y.(üXrjg nootioiv. 1018: ngcöra /.ih

eBeig ^Qoidv wxgäv . . . Tivyrjv /iiixQäv, yjoXrjv /.i£yül7]v. — Daneben:

yicoXeo-g ,Schinken'; Epicharm. (bei Athen 9, 366, A) : yoQÖal xe aöv val

f-ic Jia x(^ xiüXsog. Derselbe (ebendaselbst): ogua, xvQldiov, /.loXeoi,

. ocpovövXoi, TÖiv öe ßQiüf.iaTiov ovöe ev. Galen führt erklärend auf: xw-

• Xeog' To ymXov Iv t(/J rgcu/nari y.al ßeXxiov e^aigiaiog.

Ging wohl von xiuXo-v ,Glied' (siehe sogleich) aus. Stellt sich dem

Suffix nach zu Bildungen wie ixet], alt Fixet] ,Weide' (Seite 32).

x(bXo-v ,Glied'; ,zu einem Ganzen gehöriger Theil'.

Aesch. Prom. 81 : wg ycüXotaiv a/.i(pißXr]OTQ' eyei. 323: ovy.ovv . . . ngog

yJvxQa moXov eAxeveig. 496: xvior] xe ywXa ovynaXvTtxa y.al fiaxgccv

oGcpvv TtvQwoag. Ag. 1385: Iv övoiv oifxwyfxäxoiv f.ied'fiv.ev avxov xwAa.

Eum. 372: yaxacpeQio vtoöug dyf.iav — ocfaXega ydg xavtSgof-ioig y.dXa —
öiacpoQOv axav. Soph. Phil. 42 : jcdg ydg av vootuv cvrjQ yujXov TtaXaiä

. y.r]Qi rtQOOßalrj /.laygäv, Oed. Kol. 19: ov yuöXa y.äi-ixpov xovö irc^ d^eoxov

. rcexQov. 183: fVre' d)ö df.iavQii} ytöXco, 7täxeq. Bruchst. 60, 2: ev öeo-

iLioiai ÖQaTtexrig dvrjQ ycüXov Ttodiod^elg Ttäv ngog ijöovrjv Xeyei. Eur.

; Phoen. 1412: Ttgoßag öe yicHXov öe^iov öt' oficpaXov y.a&rjxev eyxog. Bakch.

168: y.cüXov c'yei xayjjnow ayiqxT^i.iaoi Bäy-ya. Hei. 1301: ogeia Ttoxe

ÖQOf.idöi y.u)Xu} ^dTrjQ -d-eiöv lovd-rj. Meleagr. (in Anth. 7, 196,3): xexxi^,

. . . TtQiovojöeai xtxiXoig . . . v.Xci,eig. Athen. 4, 182, E: Qt]ßatojv ö' evQrifxä

(prjoiv elvai 'lößag röv tx veßgov ytoXcov yMxaay.evaLoj-ievov avXöv. — Aesch.

Ag. 344: öel ydg Jtgbg oXy.ovg vooxifiov otoxxjgiag yd^iipai öiavXov d^ä-

' xeQOv y.üiXov naXiv. Hdt. 2, 126: xr\g /.leydXrjg TtvganLöog, xrjg loxi xb

y.wXov enaaxov oXov v.a.1 tjf.iioeog TxXe^gov. 2, 134: Tiuga/iiiöa öe yal ov-

xog aneXijiexo, tcoXXov eXdoou) xov itaxQÖg, ei'AOOi jcoööJv xaxaöeovGav

v.(jjXov exaoxov xgcdiv nXed'Qiov eovorjg xexgaywvov. 4, 62: avco öe xovxov

(nämlich Iqov) Texgdycovov aTteöov Ttercoirjxai, y.al xd i-iev xgla xäiv yM-Xiov

eoxl d/töxo/iia. 4, 108: xov öe xely^eog (.leyad-og y.äXov ev.aaxov xgi^xovxa

oxaöliov eaxi. Zenod. (in Anth. 7, 315, 2): gduvov kXioooig Ttdvxod-ev, r/

oy.oXiijg dygia ycuXa.

Dunklen Ursprungs. Als zu Grunde liegende Bedeutung kann man
etwa die des ,beweglichen' vermuthen.
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jctoAijrt- (xiüXrjXp) »Kniekehle'.

Einmal bei Homer. II. 23, 726: doXov d^ ov Ajj^er' ^OdvoaBtg- xoip*

Ö7Cii)-ev xwXrj7ca rvxiöv, vrcilvae de yvia. Nik. ther, 424: orav y.wXrjrcog

(dazu lautet die alte Erklärung : ijyovv rov aaxQccyäXov) t] kv rcodog 'ixvei

tvipfjj XQi^iog dico rcviyöeaoa xeÖaiof^ievrj rpiger' oÖur^.

Naher Zusammenhang mit vmIo-v ,Glied' (Seite 443) lässt sich vermuthen.

Seiner Bildung nach scheint das Wort ganz vereinzelt zu stehen; kaum
wird sich /.utvioTc- ,Mücke' (Seite 319) vergleichen lassen.

7io)).Tfiv- jSchenkel, Schinken'.

Eupol. (bei Athen. 9, 368, D) : ay^ilrj de y.ai xiolfjveg evd-v rovgöfpov.

Eur. Bruchst. 677: olök y.wkrjveg veßgov. Poseidon, (bei Athen. 4, 154, B):

jcagareä-ivTiov y.ioXi^viov tu /utjqiov 6 xQaTiorog lXäf.ißavev. Arist. Thierk.

3, 57: Tö Tuiv axeXdiv rjör^ ootä, xä r' ev rolg f.it]Qolg ya\ /uvrjfiaig, ot

naXovvTai xwA^veg, wv /nägog ta ocpvQÜ. Hipp. 3, 678: nqoiövxog de ij

ßöeta TQaxrjXia t] y.ioXfjvag vog dxQeiov icpxf^iüv (nämlich ,ass er').

Schliesst sich eng an das gleichbedeutende y.coXeä = xw/j] (Seite 443),

Das Suffix, für dessen Beurtheilung gerade der angegebene Zusammen-
hang von besonderer Wichtigkeit ist, ist das selbe wie in y.rjrprjv- ,Drohne'^

(Seite 283).

xtt>AtoT?j-g, Name eines nicht näher zu bestimmenden Thieres.

Arist. Thierk. 9, 18: y.o)Xixity ö' ovog noXiixiog' •/.oif.i&Tai yocq kv rfj

fpdrvrj avTOv y.ai xioXvet iod-ieiv elg rovg /nvyrrjgag evöto/uevog. Hesych

erklärt: xu)XMTr]g' aoyaXaßüJrrig (eine Eidechsenart).

Ungewisser Herkunft.

TioiXviiv jhindern'.

Pind. Pyth. 4, 33 : vÖotov ngöcpaoig yXvxegov -xdiXvev fxelvai. Soph.

Phil. 1241 : tonv og oe -AioXiosi xo dqäv. Ant. 261: ovd^ 6 xwXvocov nag^v.

El. 1197: ovo' ovTiagrj^iov ovo' 6 xioXvocov Ttaga] Oed. Kol. 1771: edv Ttwg

öta-'AO)Xioo)fxev iovxa cpövov xoloiv 6f.iaL(ioig. Orakelspruch bei Herod. 1, 66:

TCoXXol ev ^^gyadij] ßaXavr]q>dyoi uvögeg eaaiv, oi ff' aTto-yioXvaovoiv.

Ging zunächst von einer Nominalform *xu)Xv- aus, deren weitere Her-

kunft dunkel ist. Zusammenhang mit xoXoveiv ,verstümmeln, stutzen' ,iB

Schranken halten' (Seite 436) ist wenig wahrscheinlich.

xiXXö-g ,grau'.

Eubul. 103: evxg^ov xi xiXXov, ixavd-dveig, d^egiaxgiov. — Dazu: xiXXö-g

jEsel' ; Hesych führt auf: xiXXög' ovog' xat xexxi^ Ttgoivog vtco KvngLojv,

Pollux. 2, 56: xiXlov yag xbv ovov oi /Jo}qielgy.al xiXXayrijga xov dvrjXdxrjV

XeyovoLv.

Dunklen Ursprungs. Der Esel wird nach der Farbe benannt sein, nicht

umgekehrt.

xiXXißavr- (xiXXißäg) ,Gestell'.

Ar. Ach. 1122: rovg yiXXlßavxag olae, Tial, xrjg aOTtlöog. Moschion (bei

Athen. 5, 508, C) : xelxog de e/tdX^eig eyov xai y.aTaoxgcü/naxa öic vewg

enl /.iXXtßdvxtov x.axeoxevaOTO.
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Dunkler Herkunft. Bezüglich des suffixalen Theiles bietet sich wohl

IvYMßavT- ,Jahr' (Od. 14, 161 = 19, 306) zu nächstem Vergleich.

xoUo-q ,hohl' (Od. 22, 385; Find. Ol. 6, 10; 9, 34; Isthm. 3, 11 ; Aesch. Sieben

496; 1035; Eum. 23), siehe unter ycollo-g (Seite 220).

xtiXo-v ,Vertiefung unter dem Auge.*

Hesych : y.v}.a' rd V7tOY.ärio rcjv ßXeqxxQwv v.oiX(öi.iaTa' ra v/to rovg

ocfd-alfwig /.i^la' xa VTtiüTtia. — Dazu: -/.vX-ocö läeiv ,unter den Augen
geschwollen sein'; Ar. Lys. 472: iav ök tovto ÖQÜg, xvloidtäv (in Folge

von Schlägen) aväyy.rj. Theokr. 1, 37: ot d' V7t' egcorog drjd^a xvXoiöioiov-

T€g erajoia jxoyid-i^ovri. Nik. al. 478: alkors Qivog äxQov £7toiöaivu)v

ccpvQo. 7cif.i7tQaxaL, a/.t(pi de iurjXoig av&e axe ßgvoevxa y,vXoiöi6u)Vxog

€g)iCei.

Lat. cilio-m ,Augenlid, unteres Augenlid'; Plin. 11, 157: extremum am-

bitum genae superiöris antiqvi cilium vocävere, unde et supercilia] 11,

227 : elephantörum . . . cutis . . . uhieumqve per se ac sine carne est vol-

neräta non coit, ut in huccä cilioqve. — Dazu: super-cilio-m ,oberes

Augenlid, Augenbraue'; Plaut, rud. 318: senem .

.

. tortts superciliis] Pseud.

107: supercilium salit.

Wird auf dem selben Grunde mit x6iXo-g, alt wahrscheinlich -/.öFiXo-g

,hohl' (Seite 220) ruhen. Als Suffix löst sich Xo ab wie in ^vXo-v

jHolzstück' (Seite 304) und anderen schon neben diesem genannten Formen.

Nah zugehören werden die von Hesych aufgeführten -/.iXXaßoi' vnuiTtia

(,Gegend unter den Augen') und v.vXXLa' vnwitia /LieXava. Aus xvXoi-

öiaeiv ergiebt sich zunächst ein weiblichgeschlechtiges *xt;/of(5/ä; sein

Schlusstheil gehört zu oid- ,schwellen' (Seite 129). — Das i der ersten

Silbe von cilio-m entwickelte sich vielleicht zunächst in dem zusammen-

gesetzten super-cilio-m, nach dem weiterwirkenden lateinischen Lautgesetz.

iföXin- {yf.vXi^ ,Becher'.

Pind. Bruchst. 124, 3: sv ^vvcö %ev si'r] ov/ii7t6xaioiv xe yXvy.egov y.ai

/laovvGoto Y.aq7tiö /.al nvXiy.eaaiv 'A^rjvaLaioi yJvxQov. Soph. Aias 1200:

exelvog ovxe oxecpävtov ovxe ßad^elav tivXIymv velf-isv ifAol xegipiv ofxiXsZv.

Eur. Rhes. 363 : agä nox' avS'ig a naXaia Tgoia xovg rtqoTcöxag Ttava-

fxsQSvGeL -d^iaoovg IqiÜxiov ipaXf.wloi xai yivXlxtov olvoTtXavr'jXOig STtiös-

^laig ctfxLXXaig. Hermipp. (bei Athen. 11, 480, E): XLa. öe xvXi^ vipov

XQef.iaxai Ttsgl TtaoOaXocfiv.

Lat. caZic- (caZia;) ,Becher'; Plaut, capt. 916: auläs calicesqve omms con-

frdgit, nisi qvae modiäles erant.

Altind. Jcaldga-s ,Krug, Becher'; RV. 1, 117, 12: Mranjasja iva Jcaldgam

niJchätam üd üpathus ,gleich wie einen vergrabenen Krug des Goldes ihr

heraufzogt'.

Die Entwicklung des v ungefähr dieselbe wie in f^wXi^ ,]\Iühle' (Od. 7,

104; 20, 106; 111) neben lat. mola (Enn. com. 7; Naev. com. 114). — Ohne

die orientirenden Formen der verwandten Sprachen hätte man leicht an
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Zusammenhang mit v.vlo-v ,Vertiefung unter dem Auge' (Seite 445) den-
ken mögen,

Y.vliv6f:iv ,wälzen, rollen', mit aoristisclien Formen wie /.vUaiy^ (II. 17,99-
aus *Av?Jva&ri, *xidlvö&t]. II. 6, 42: l^-exvUai^rj) und ofi(pi-/.v)Joaig
(Pind. Nem. 8, 23; aus *xvUvdoaig).

Od. 1, 1G2: €iv aXi y.üj.ia y.vUvöei (nämlich leüv.' oOTid). Od. 5 296:
ßoqirii; aid^QYiyevexrig fidya nv^ia -Kvlivdojv. II. 17, 688: Ttrjfia ^edg Java-
Foloi •Ay)dvöei. 11.11,307: Jiollov 61 rgöcpt /.v/na •/.v)dv6eTai. Od. 11

598: avTig hceiza 7ceöovöe -/.vlLvöero /.äFag dvaiör.g. 11.22,414: navtag
de liTcvevs •/.vlivöö/.ievog vmto. y.otcqov. Pind. Ol. 12, 6: tcoV.' avio xa
6 av ycceTii) ipevörj /nsrautüvta Taf.ivoiaai -/.vlivdovr tlTtiöeg. Ar. Wesp.
492: lüore v.al örj zolvoih' avzfjg h cyoqü /.vlLvöexai. — Daneben in

gleicher Bedeutung die im Ganzen jüngere Form -Avlivöeetv. Ar. Vögel
502: eyio yovv iixvXivdovf.ir]v hzlvov iöiöv. — Dazu: y.vXtvÖQo-g ,Walze
Eolle'; Plut Marcell. 17: Xdyezai zcöv (pLliov öerj^r^vai . . . orcojg avzov

fteza T^v TslevzTjv €TtiozrjO0)Oi zi^ racpq) xbv nsQiXa/ußdvovza zr^v orpal-

Qav evzbg y.vXivdQov.

Wird zunächst als unzweifelhaft abgeleitete Verbalform aus *xvXivöjeiv

hervorgegangen sein, wie aXivösiv ,wälzen' (1, Seite 307) aus *aXlvöJ€iv.

Mit dem letzteren aber stimmt es auch in weiteren Bildungselementen in

auffälliger Weise überein, während das sonst noch nah anklingende xaXiv-

Ö€€0^ai ,sich wälzen, sich herumtreiben' (Seite 420) ohne Zweifel auch in

nahem etymologischem Zusammenhange mit -/.vXivdeLv steht. Sein v wird

sich in der selben Weise entwickelt haben, wie das von yiiXiv.- ,Becher^

(Seite 445).

K'()XXaQo-q siehe später unter der Form oyivXXaqo-g.

"KvXXö-q ,gekrümmt'.

Ar. Vögel 1379: zL devgo rcöda ov /.vXXcv avd y.vY.Xov xvnXslg; Ritter

1083: xTjv xovxov xüq' €7toir]0£v KvXXivrjv cgd-wg, oxltj (pi]0^ ^ sfißaXe

xt'AA^ (jgekrümmt zum Empfangen'). Hippokr. 3, 218: ei naqd x6 acpvqov

s^aQ^Qi^or], rjv /iih' eig zb e^to /.legog, xvXXol /uhv yivovxai, eaxdvai de

dvvavxai. 3, 237: oxoaoi ex yeverjg xvXXol (,krummbeinig') yivovxai, xd

TtXelaxa zovzcov irjOif.ia eoziv, tjv (.irj navv fxeydXr] rj ey.xXioig eXrj. 3, 186:

eidevai /nevzoi XQV oacpag czl xvXXöv eozi zb ovg y.al fxelov zov kzegov

i]v rceqriv diaxav^fj. — Dazu kvXXo-ttoöIov- (xv XXo-ttoö' wv) ,dessen

Fuss (zu vergleichen Ar. Vögel 1379: Ttöda ... xvXXov und Hippokr. 3,

219: xvXXc^j nämlich Ttoöi) gekrümmt ist, Krummfuss', Beiname des He-

phaistos; II. 18, 371: ö6f.iov . . . xdXxeov, ov q avzbg TtoiFiqaazo xvXXono-

öicüv. II. 20,270: nevze rczv%ag rjXaos xvXXortodicüv. IL 21, 331: oqoeo,

xvXXo/toöiov.

Wird aus *xvXj6-g (? oder *xvXv6-g) entstanden sein. Die zu Grunde

liegende Verbalform aber, die übrigens nirgend mehr verbal lebendig ent-

gegen tritt, wird das unter xaXivöeeod-ai ,sich wälzen, sich herumtreiben'

(Seite 420) erschlossene "^xaX- = *xvX- ,sich wälzen, sich drehen' sein, an.
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das sich auch yvUvöeiv ,wälzen, rollen' (Seite 446) anschliesst und weiter

zum Beispiel auch das durch alte Reduplication gebildete yiv-yJ.o-g ,Krcis',

,Rad' (Seite 241) und altslav. Jcolo ,Ilad'.

xavX6-g ,Ilöhre, hohler Stengel'; ,insbesondere ,Kohl'.

IL 13, 162: tv -/.avhä (,Rühre der Metallspitze') eFc'yiq doliyov 56qv.

IL 13j 608: xareyiXäo^r] d' evl y:av?jfj ty/og. IL 16, 115: dögv . . . 7c?.ii^'

aoQi (.uyaXujj alxf-irig Ttaqc v.avlov o7Ciod-ev, cvrixgvg d' aTtaga^i-. IL

16,338: diitq)i öe v.av'kov rpdoyavov eggaioi^rj. Xen. Jagd 10, 3: ti Sk

TtQoßöXLct . . . Xoyy^ag exovxa . . . '/.arc de [.leaov rov avlov xvwöovrag

ct7Coyie%aXy.€vfxivovg j OTi(pQoig. Ar. Ritter 894: tbv xavlov oloO-' e/.€lvov

%ov oiXcplov rov a^iov y€v6/ii€vov] 824: rovg y.avXovg tujV evO-vvcov ex-

navXi'Ciüv xaraßgox^iUei. Theophr. Pflanz. 7, 13, 2: xavXov öh xd (.lev ow
€X€i t6 oXov ovo' ov&og uloueq ro agov xb eda)öi(.iov. 1, 1,9: eoxi de

Qi^a i-dv dl ov xrjv XQOcptjv eTtdyexaij y.avX6g öe eig o cpegexai. xavXov de

Xeyco xo VTteq yrjg Ttecpvxog ecp' ev' xovxo yctg xoivöxaxov oi^ioltog eue-

xeioig y.al xQOvloig, c €7tl xüv dirdgcov xaXelxat oxeXexog. Arist Thierk.

2, 49: xd de rcxeqd eyei xavXov ajiavxa. — Arist. Thierk. 5, 104: xd de

oxtoXrjxia xavxa yivexat ev xolg xavXolg xfjg zQd/iißrjg. Hermipp. (bei

Athen. 1, 27, E): devg' ijyaye . . . ex f.iev KvQr,vr]g xavXov. Alexis (bei Athen»

4, 170, A): Xdße . . . vÖTtv, xavXov, alXcpiov . . . Hipp. 2, 44: dvocpSgcog de

(peQovOi . . , 7] oxoQoda r^ GiXcpiov tj oitog rj xavXog rj aXXa oxöoa xolov-

xoxQOTta jxeydXag dvvdfxiag exovxa idiag.

Las. cauli-s ,Stengel'; Cato r. r. 157, 1 : hrassica . . . levis . . . est grandiSy.

lätis foliis, caule magno. Ob nicht entlehnt?

Lit. Jcaula-s ,Knochen'; lett. Muls ,Knochen', ,Stengel' (Fick l'*, 376).

Als Suffix löst sich ebenso wie zum Beispiel in avX6-g ,Rühre', ,Flöte'

(Seite 186) deutlich Xo ab. So wird sehr wahrscheinlich, dass das ad-

jectivische x6iXo-g, alt x6FiXo-g ,hohl' (Seite 220) in nächstem Zusammen-

hange steht und also die zu Grunde liegende Verbalform in xveuv ,schwellen'

' (Seite 227) enthalten ist.

aavXivri-qf Name eines Fisches.

Athen. 8, 355, B: oi de xcoßioi (wahrscheinlich ,Meergrundel'; siehe Seite

267) avaXoyovoi xu TteQxjj . . . ol de x^^Qol {xaXovvxat de xavXivai) ^i]Qol

siai xal dXiTtelg.

Gehört vielleicht zum Vorhergehenden. Das Suffix wie zum Beispiel in

o^lvri-g ,saurer, mürrischer Mensch' (Ar. Ritter 1303).

KovXiö-v (IL 1, 220; 3,272 = 19,253; 11,30) odiQX xovXe 6-g (Hipp. 1,486;

Pollux 1, 136) jScheide, Umhüllung', Nebenformen zu xoXeö-v und xoXe6-g

(Seite 227).

In derselben Weise liegen zum Beispiel TtovXv-ßoxeiga ,die vielernährende'

(IL 3, 89; 195; 6, 213; 8, 73) neben TtoXv ,viel' (IL 1, 112; 167), und ovvo-

ixax- jName' (IL 17, 260; Od. 1, 194; 9, 355) neben ovofiax- (1, Seite 544).

xovXvßdtHa, Name einer Pflanze.

Nik. ther. 589: xrjv de /.lex^ e^exeQrjv &avdxov (pv^iv xe xal dXxi)v cpQÜteo
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xovXvßdreiav eXiuv. 851: /(/jcJ' eri v.ovXvßäxeia negißgld^ovaä xt nr\Y.uiv

Etymologisch dunkel, aber auch unsicher überliefert

Die anlautende Consonantenverbindung y.L

xXdeiv jzerbrechen', siehe unter n'/.ag- (Seite 449).

xXcijti] jHolzschuh'.

Cass. Dio 77, 4, 3: avrov öe avTqyayov . . . -AXänaq ze vTtodedsfxivov.

Dunkler Herkunft. Vermuthlich ungriechisch.

xXay- ,schreien, die Stimme erheben, klingen', bildet aoristische Formen wie

ey^Xayev (Hom. hymn. 19, 14; Opp. Jagd. 3, 121; Anthol. 9, 571; exlays

Theokr. 17, 71), av-exlayov (Eur. Iph. Aul. 1062) und perfectische wie xi-

yCkäyB (Alkm. Bruchst. 7), -/.ixXriyev (Opp. Fischf. 5, 268), xexXrjyojg (IL 2, 222;

5, 591; 11, 168; 344; y.ey.Xrjywreg II. 12, 125; 17, 156; 759). Das prä-

sentische xXäCeiv (II. 16, 429; Aesch. Sieben 386; Ag. 48; Eur. Ion 905;

Ehes. 568) ging aus *xXdyjeLv hervor, kann aber auch, da -v^- nicht be-

stehen bleiben konnte, aus *xX(iyyJ€iv entsprungen sein und zu der Verbal-

grundform xXayy- (siehe Seite 449) gehören.

II. 16, 429: log t alyvniol . . . TterQrj icp* viprjXfj (xsyäXa •/.Icctovxe y.d-

Xiüvxai. Hom. hymn. 19, 14: (Pan) earcEQog exlayev olog ayQrjg e^avitov.

II. 2, 222: QcQGixrjg . . . oBefa x€y.Xr]ytug (,die Stimme erhoben habend' d. i.

jSchreiend') Xsy' ovsidea. IL 17, 756 und 759: uig xe iprjQüiv vBcpog eq^Exai

7]ßs iioXoLÖJVj ovXov x€xXr]yiöx€g . , . wg aoa . . . ycögFoi ldxai?(jjv ovXov

ytsxXrjycöxeg Xoav. — Dazu: xXayegog ,schreiend'; Antipatr. (in Anth. 6,

109, 8): ccQxvv xe y.XayeQtüv XaifWTXsöav yegävwv.

Altn. hlakha ,schreien, krächzen'.

Lit. Jclegeti ,laut, lachen'.

xXaöaQÖ-q ,zerbrechlich'.

Polyb. 6, 25, 5: xd ds doQaxa v.axd ovo xQOTtovg a^Qaxxa rjv avxolg'

Y.ad-^ £va f.i£v,
i)

XsTTxd xal v-Xadagd Ttoiovvxeg. Leonid. Tarent. (in Anth.

9,322,4): uy.Xaoxat d' ai y.XadaQal xc (xuxEg. — Dazu: Y.Xad aQO-gvyxo-g
jdessen Schnabel {gvyxog- Ar. Vögel 348; 364; 479) zerbrechlich ist', Name
eines Vogels; Ael. n. a. 12, 15: {y.Qo:wÖELXog) fxövov de xov y.aXov(.ievov

•/.XaöagÖQvyxov exalQov y.al cpiXov e/ei.

Dazu: lat. cläde-s , Schädigung, Unheil, Niederlage', eigentlich wohl

jBruch' ; Plaut, capt. 911: clädes calamitäsqve intemperies modo nostram

advenit domum.

Das Suffix wie in y.a&aoo-g ,rein' (Seite 285). Die zu Grunde liegende

Verbalform, die als solche aber nirgend mehr lebendig erscheint, hängt

vermuthlich eng mit yXag- ,abbrechen' (siehe Seite 449) zusammen.

atXdöo-q ,Zweig'. Daneben begegnet die kurze Form xXc'd- (y.Xdöa alter

Dichter bei Drako 103, 13; xXaöi Ar. Lys. 632; Tischlied bei Athen. 15,

695, B; Ael. n. a. 4, 38; 11, 14; xXdöag Nik. Bruchst. 74, 19) und auch ein
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ungeschlechtiges xlaöog- (xkädeai Ar. Vögel 239 ; -/.ladieoaL Nik. Bruchst.

74, 53).

Aescb. Eum. 43: uqm . . . avöga . . . txovz' IXäag d-^ vipiyevvTqxov v.Xädov,

Xrjvei /xeyioto) otocfgöviog latef.iixevov, äQyrJTi (.laXhi). Sclmtzfl, 333: Xev-

y.oorecfelg exovaa veoÖQs/cvovg xlddovg. Sopb. Kon. Oed. 3: co zixva . . .

lyiTrjQioig xläöoiaiv s^eoTe/n/iievoi. Eur. Ion 80: bgu) . . . tovö', wg tiqo

vaov Xai-inga d^ij 7ivXa)(xaTct ddcpvrjg nldöoiaiv. Theophr. Pflanz. 1, 1, 9:

xXoiöov (nämlich Xeyu)) de xb ßXdovrj/iia xo Ix xoüxcov {6.. \. o^iov) eqp' ev

olov /.icXioxa x6 ETtixeiov. 1, 8, 3: xai xijg /.lev kXäxiqg ogS-ol /ai ol otoi

xai Ol ycXäöoi, (ootieq sfiTreTtrjyoxsg xiöv de aXXiov oh.

Altir. ca'dl (aus *caild) ,Wald'.

Altn. holt ,Wald'; — nhd. Hob.

Altslav. Idada ,Balken'.

Zusammenhang- mit dem Vorausgehenden, wie es oftmals angenommen
worden, ist sehr zweifelhaft. Eher scheint ein solcher zu bestehen mit den

gleichbedeutenden xXf>/iiaT- (siehe Seite 455) und aXcov- (siehe Seite 456).

xXag-: v.Xäeiv (m-xAäv II. 8, 408 und 422; aus *AXäoeiv oder möglicher

Weise *v.XäajeLv) ,abbrechen', später auch ,biegen'. Der wurzelhafte Zisch-

laut tritt noch deutlich entgegen in Formen wie dia-vläGoäg (II. 5, 216),

exXda^r] (II. 11, 584; 13, 608; Od. 4, 481 = 538), eva7to-x€y.Xaoxo (Thuk.

4, 34, 3).
^

Od. 6, 128: £x nvxivrjg (5' vXrjg tixÖqS^ov /.Xdae x^'-Q'^ fcaxeit] cpvXXwv.

II. 11, 584: xat ^iv ßdXe fxrjQov oigtcT de^iöv' exXdod-rj de d6va§, eßdgvve de

/ur]g6v. II. 5, 216: ei /nrj eyct xdde xö^a (paßeivfii ev rtvgl d-eir^v yßQol dia-

-xXdooag. II. 20, 227 : dif.Qov en^ dv^eglxojv xagnov S-eFov ovde '/lax-exXiov.

II. 13, 608: v.ax-eyiXaö&ri d" evl navXü eyxog. Od. 4, 481 = 538: wg ecpax\

avxdg ef.ioi ye YMx-exXdo^r] (bildlich) g^iXov ^xog. — Diosk. 4, 133: oaxvgiov
' .... eTteidrj cug ercLxoTCoXv cpvXXa xgia cpegei eTil yrjg y.ey.Xaöixeva. Plut.

mor. 64, A: to)ygd<fiYif.ia Tteglegyov . . , yiey.Xaofievaig axoXioi (,Falten'). Plut.

Lysand. 12: xov Xid-ov . . . TtoXvTtXoxovg y.al xezXaojiievag cpogdg (pegöfievov.

In den verwandten Sprachen findet sich die genau entsprechende Verbal-

form nicht.

xAßyy- ,die Stimme erheben, klingen', zu entnehmen aus dem Futur ^.Xdy^o)

(Aesch. Pers. 947), aoristischen Formen wie ev.Xay^av (11.1,46), y.Xdy^äg

(II. 12, 207) und dem nachhomerischen Perfect yJyXayya {y.exXdyyo) Ar.

Wesp. 929, wo Bergk yey.Xdyxco giebt; xeyXayyvlai Xen. Jagd 3, 9), bildet

präsentisches xXdteiv (aus *yXdyyjeiv), das aber auch zu der Verbalgrund-

form yXay- (Seite 448), unter der es bereits aufgeführt wurde, gehören kann.

II. 16, 429: wg r' aiyvTtiol . . . Txexgrj ecp uiprjXtj /.teydXa yXduovxe f.id-

Xwvxai. IL 12, 207: avxog (d. i. aifexog) de yXdy^ag Ttexexo Ttvoij^a^ dve-

(XOLO. II. 1, 46: eyXay^av (5' äg' oiozol ert w/luov x^ofievoio. — Dazu:

xXayy^ ,Geschrei, Getöse', ,Klang'; II. 2, 100: OTZovdfj d' eCexo Xaßög . . .

7tavod(.ievoL yXayy^g. II. 3, 2 und 2 und 5: Tgweg /^lev xXayyfj r* evoTtfj

T ' "loav, l'gvid-eg fcüg, rjVTe rteg y?.ayy)) yegdvwv TteXei . . . xXayyfj xai ye

Leo Moyer, Griechische Etymologie. II. 29
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Ttirovrai €7c"Qxeavolo qoFäiüv. Od. 11, 605: a(.i(pl di fiiv xXayyr^ vexvwv
€€v oiioviüv ßojg. Od. 14, 412: xXayyr d' üarteTog ojqto ovuv av'ut,o(xe-

vaiov. II. 1, 49: dfeivi] öe 'K^ayyrj yivex^ agyvQtoio ßiolo.

Lat clangere , schreien, erklingen'; Sueton Bruchst. 161 (Reiffersch.)

:

aqvilärum clangere] Att. trag. 573: excita saxis svävisona echd crepitü

clangente cachinnat

Steht in nächstem Zusammenhange mit dem gleichbedeutenden xkay-

(Seite 448), von dem es sich wohl durch ursprünglich nur präsentischen

inneren Nasal abzweigte. Ob nicht lat. clangere nur entlehnt ist, wie es

weiter von unserm Mingen auch zu muthmaassen ist?

TiXe-siVj alt wahrscheinlich xX^ß-eiv ,preisen'.

Eur. Alk. 447: x^^^^ **' "^^ dXvgoig Y.Xiovreg v/nvoig. Iph. Aul. 1046:

xevravQiov dv' oqog xXeovoai Ur^Xiaöa xa^' vXav. Ap. Rh. 3, 246: /.aL

fiiv KoXxojv vleg eTtcow/ulr^v (Dae&ovra exXeov. Od. 13, 299: eyu) d' h
jtäai, &€oloiv jUJjTt T€ xXiFoixuL xal xigdeaiv. IL 24, 202: tiij öi] toi

(pQiveg 6'lxov&\ ^ai rtdgog ye exXeß' (aus kxXefeo) in dv&Qiortovg ^iv-

Fovg, Kallim. Del. 40 : ovöe tcw exXeo JriXog. Pind. Isthm. 4, 27 : rtoXe-

liiarai . . . xXiovxai (5' %v re (poq^iyyeoaiv ev avXwv re 7ta^(pojvoig 6/xo-

xXalg. Soph. Trach. 639 : €v^' 'EXXävcov dyogai IIvXäTideg xXiovTai. —
Dazu: xXriLtsiv ,preisen*, ,nennen' (siehe Seite 454).

Liegt neben xXeLelv (siehe Seite 459) und steht in nächstem Zusammen-

hange mit dem Folgenden.

TiX^oq-^ alt xXiFog- ,Gerücht, Kunde', ,Ruhm'.

11.2,486: rifxslg de xXeßog olFov dxovofxev ovöe Tifiö/nev. 11.13,364: og qu

veFov 7croX€f.ioio fxezü xXefog elXrjXovd-ei. Od. 16, 461: rl örj xXeßog eor

dvi Fdarv", — II. 5, 3: %v sxörjXog (xstcc tzöoiv AqyetoiOL yivoiro ßiöe

xXeßog eod^Xov agoiro. II. 9, 413: cUXeio (xiv (xoc voarog, drag xXeFog

cfpS^LTOv eaxai. II. 4, 197: x(^ fxsv xXiFog, a^fii de nevd-og. II. 8, 192:

ccOTtLöa NeazoQerjVj Trjg vvv xXiFog ovqavbv %xeL. II. 9, 189: aßeiöe ö

aga xXeße^ (in den meisten Ausgaben xXia) avdgüiv. — Dazu: xXeiv6-g

^bekannt, berühmt' (siehe Seite 461).

Altir. du jGerücht' (Zeuss-Eb. 25 ; 57).

Altslav. slovo (Genetiv slovese) ,Wort'.

Altind. grdvas- ,Ruhm'; Rv. 1, 40, 4: jds väghätai dädäti sündram vdsu

sä dhattai äJcshiti grdvas ,wer dem Priester treffliches Gut giebt, der er-

langt unvergänglichen Ruhm'.

Altostpers. gravaih, ,Wort, Gebet'.

Schliesst sich eng an xXveiv ,hören' (siehe Seite 462) und bedeutet zu-

erst ,das Gehörte'. Wurde ganz ähnlich gebildet wie zum Beispiel diog-j^

alt öFeog- ,Furcht' (II. 1, 515; 4, 421; 12, 246, aus *öß€Jog-), das von ößt-

,in Furcht gerathen' {öe-dßi-^ev II. 7, 196; 9, 230 ,wir sind in Furcht ge-

rathen') ausging.

xXsriööv- {xXer]dojv\ alt wahrscheinlich xXeßrjöov- (Od. 18, 117 und 20,

120: xXeßrjdövi), daneben vereinzelt xA?j.Fi;(Jor- (Od. 4, 317) ,Vorbedeutung',,
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,Ruf, Gerücht, Ruhm'; ,das Rufen'; nachhomerisch mit Vocalzusammen-

ziehung Kkr]ö6v- (xlr^daiv).

Od. 18, 117: (ug ag' scpav (die Freier hatten gesagt: Zeig rot doltj,

^ivFe, y.al aO-dvaroi -d-sol aXloi, oxtl /nähor' e^'eXeig v.aL xol (piXov

ETiXero d-vf.i^)j xalQEv de y.Xeßr]ö6vi ölog 'Oövoaevg. Od. 20, 120: lug oq'

ecpri (nämlich ywt) aXerglg, die den Wunsch ausgesprochen hatte: fivr]-

orfiQeg rcvfiarov re xai voxarov rj/nari rioös ev /ueyägoio' 'OövaPjßog iXoiaro

öaiT* eQaTeivTjv), xalgsv de xXefrjöovi ölog 'Oövaoevg. Aesch. Prom. 486:

nXi^öovag te övoxQlxovg eyv(ÖQio' avroig. — Od. 4, 317: rjXvd-ov, ei xivä

uoi yiXr^Frjööva TtaxQog evloTtoig. Aesch. Ag. 863 : TtoXXag xXvovoav TiXi^-

öövag TtaXtyxöxovg. Ch, 853 : ellx avxbg t^v 9-v^oy.ovxog iyyvd-ev rcagcüv^

ei'x' e^ of.iavQäg xXr]ö6vog Xeyei /.lad-tov. Hdt. 9, 101 : wg /nevxoi 'rj xXrj-

öaiv avTTj a(pi eairtxaxo. — Aesch. Oh. 505 : naldeg yctQ avöql nXrjdoveg

oioxrjQLOi ^avövxi. Soph. Oed. Kol. 258 : xl dfjxa Ö6^r]g rj xi y.Xr]d6vog

xaXijg ^cxriv Qeovorjg lürpeXrj/iia yiyvexai] — Aesch. Eum. 397: Ttgoacod-ev

e^i^ycovoa y.Xr]ö6vog ßorjv arto 2xa/:idvÖQov. Agam. 228: Xixdg de xal xkt]-

öovag 7taxQ(6ovg TtaQ ' ovöev . . . ed-evxo.

Vergleich mit Bildungen wie dXyrjöov- ,Schmerzgefühl' (Soph. Oed. Kol.

514; Hdt. 5, 18; zu dXyeeiv ,Schmerz empfinden' II. 2, 269; 8, 85; 12, 206)

oder f^ieXrjöov- ,Sorge' (Simonid. Bruchst. 39, 1; Ap. Rh. 3, 811; Anth, 5,

293, 3; zu ^leXet ,es macht Sorge' II. 2, 338; 6, 441; 450, mit dem Futur

jueX^aei 11.5,430; 6,492; 10,282) macht sehr wahrscheinlich, dass ein

altes *xXeßeeiv ,hören lassen' (?) die nächste Grundlage bildete, das viel-

leicht genau übereinstimmte mit dem altindischen Causativ grävdjati oder

gravdjati ,er lässt hören, er verkündet, er macht berühmt' (RV. 8, 52, 12:

grävdjä vä'cam ,lass hören die Stimme'; RV. 7, 62, 5: a nas ydnai gra-

vajatam ,macht uns berühmt im Volk'), das von gru ,hören' {grudhi ,höre'

RV. 1, 2, 1; 1, 10, 9; 1, 142, 13) = aXv- (siehe Seite 462) ausging.

xAtjr-: xAcTtretv (aus *xXe7cJ€iv) ,stehlen'; ,betrügen'.

II. 5, 268: T^e yeveiig (nämlich %7t7tovg) saXeipe Fdva^ dvÖQcöv l^yxior]g.

II. 24, 24 : xov öe (nämlich 'Ehxoqo) . . . xXeipai d ' 6xQvveay.ov evav.07iov

'^Qyeiq)6vxr]v. — II. 14, 217: oagioxvg Ttagcpaaig, rj t' exXeijJe vöFov nvna

TCBQ (pQoveövxwv. II. 1, 132: jxrj (5' ovxcog . . . xAe'/rre voFcp. — Dazu:

irti-TiXoTto-g ,Betrüger'; Od. 11,364: lyOdvaev, xi i^ev ov xi o' eFi-

a-KOfxev elooQÖovxeg rJTteQOTirjFä r' sfxev xai eTtUXoTtov. Od. 13, 291:

v.eQdaXeog x' eXr] Y.al ertixXoTtog og ae TtageXd-oi ev rcävxeooL öoXoiol.

— y.XtÖ7t- (kXcüiP) ,Dieb'; Hdt. 1, 41: /nrj xiveg xax' oöov nXwTteg xax-

ovqyoL BTtl dr]Xijoi (pavetooc vfxlv. Eur. Rhes. 645: k^d^Quiv xig ^fxiv

XQl(i7ixexaL öxQaxevfxaxij rj ytXwTteg avdgeg r] ^axäoy.ouoL xiveg.

Lat. clepere ,stehlen'; Plaut. Pseud. 138: uhi data occäsiöst, rape, clepe,

tenS', Truc. 272: qvia clepis tibi armilläs.

Goth. hlifan ,stehlen'; Matth. 6, 19: tharei thiuhos ufgrdband jah hli-

fand] Ephes. 4, 28: saei hlefi, thanaseiths ni hlifai.

Altpreuss. au-Mipts ,verborgen' (Fick 1^, 395).

29*



452 üriochiBche Etymologie.

Armen. Jcoghoptel ,8tehlen, rauben' (Parsadan).

7iXtT((is- ,Berg'.

Lykopbr. 703: hrtaiv de ^rjä^aiojvog viprjlöv xUtag. Agatb. (in Anth.

9,665,1): el^ov i^oi Jätpvrjg legov xXhag, exto&t novxov xel^evor,

aygavXov -näXXog iQrif.ioovvr^g.

Dunkler Herkunft. Ob man möglicher Weise an Zusammenhang mit

ahd. halda ,Bergabbang', nbd. Halde, denken darf? Das Suffix wie in

ßgirag- ,Götterbild' (Aescb. Eum. 80; 242; 409), y.iqag- ,Horn' (Seite 361)

und sonst oft.

xAtfifir-s ,Schildkröte'.

Antonin. liberal. 32 : l4n6XX(ov ... eyivexo Ttgüra fxhv y.XB(Xfxvg. knei

ö*
f] ^gvömq yeXwra (.istci tiov vvfxcpöjv xal naiyvtov hcon^aaro rrjv xXefi-

fivv xai avT^v eve&ero eig.rovg i^öXnovg, ineraßaXwv dv%i trjg xke/xuvog

iyivexo dgäy-wv. Hesycb führt auf: y.Xey.uvg' x^Xiovr^.

Benfey (2, 308) vergleicht sehr ansprechend altind. kürmä-s ,Schildkröte*

(AV.jMhh.). Der Suffixform nach vergleicht sich wohl x^'-«;'''^«^- jMantel'

(Sappho Bruchst. 64; Ar. Lys. 987; Xen. an. 7, 4, 4) zunächst.

xXotojisveiv, von ungewisser Bedeutung, etwa ,schwatzen'.

Nur II. 19, 149: vvv öe (.ivriow^ed^a x^Qf^V? culpa /^dX'' ov ydg XQ^
•/.XoroTtEve(,uv ev&äö^ kövxag ovöe dtaxgcßsiv.

Dunkler Herkunft. Ob etwa an Zusammenhang mit altind. hart- ,spin-

nen: Jcrndtti ,er spinnt' (RV. 1, 130, 10: pümän ainam tanutai üd krnatti

pümän ,ein Mann spinnt es auf, ein Mann spinnt es fort', nämlich das als

Gewebe gedachte Opfer) gedacht werden darf? Das zunächst sich er-

gebende *yiXoxo7i€v- würde bedeuten können ,der sich mit *xXoxo7i- be-

schäftigt', in letzterem aber könnte ein suffixales 07t, etwa wie in xoXXotv-

,Wirbel an der Lyra' (Seite 437) enthalten sein.

xX6vo-q ,heftige Bewegung, Getümmel'.

H. 16, 331 : ^liFag de KXeoßovXov 'OßiXiädrjg BTiogovaag Cipov sXev,

ßXacp&evxa v.axd v.X6vov. W. 16, 713: ÖlCs ydg iqFe fxdxoixo xaxd xXovov

avxig eXäoaag. W. 16,729: L^/roAAwv övoed-' öfxiXov iwv, kv de nXovov

'^gyuoioiv ri'/.e 'aukov. I\. 5, 167 = 20, 319: ßrj d^ Xfiev dv xs fudxrjv xal

dvd xXovov eyxsidiov.

Als Suffix löst sich vo ab, ganz wie zum Beispiel im Gottesnamen

Kgovo-g (Seite 402). Verbale Grundlage aber ist möglicher Weise dieselbe

wie in y.vXivd€iv ,wälzen, rollen' (Seite 446).

xX6vi-q ,Steissbein'.

Antimach. (bei PoUux 2, 178, der bei der Anführung bemerkt: ttjv dh

gdyjv evLOL xdv TTOirjxtuv ojv6j.iaoav xXöviv, warceg ^rxlfiaxog) : cog e'Cxs

y.X6viog xed-ogvLrig ocpovdvXia)v «s.

Lat. clüni-s ,Hinterbacke' ; Hör. sat. 1, 2, 89: pulchrae clünes (eines

Pferdes); Juv. 11, 164: forsitan exspectes, ut . . . ad terram tremulö de-

scendant dune puellae.

Altn. hlaun ,der Hintere'.

1



Griechische Etymologie. 453

Lit. sdauni-s ,IIüfte, Oberschenkel'.

Altind. crduni-s ,Hinterbacke, Hüfte'; RV. 10, 163, 4: jakshmam qräu-

nibhjäm hhä'sadut bhdnsasas vi vrhämi tai ,Krankheit vertreibe ich dir

von den beiden Hüften, vom Hintern, vom Zeugungsgliede'.

Altostpers. craoni- ,nüfte'.

Wurde wegen des verlorenen i-Lautes (yikövt- aus *ydovvi-) schon unter

v.r]lrj ,Geschwulst, Bruch' (Seite 441) erwähnt. Als Suffix löst sich vi ab,

wie es sonst zum Beispiel noch in ortdvi-g ,Mangel' (Soph. Kon. Oed. 1461;

Oed. Kol. 506; Hdt. 5, 58) enthalten ist.

xXri- ,rufen, nennen', Nebenform von xaUeiv, die, verbal lebendig nur im

Perfect {yjy.lr]x€ Theogn. 1229; Ar. Plut. 260; xey.lr]Tai IL 10, 259; 11, 758;

xsxXrjvrai Find. Ol. 7, 76), im passiven Aorist {iy.Xrii>r^v Soph. Kön. Oed.

1359; y.Xrid-eig Soph. Aias 290) und im reduplicirten Präsens xf-xAjj-

GAEiv (H. 2, 404; 9, 11; 11, 606), auch mehreren Nominalbildungen zu

Grunde hegt, so: xAtjto-c: ,gerufen, erlesen, erwünscht' (0.9, 165: alV
ayeze, ylrjxovg orqvvofxev. Od. 17, 386: oltoc yctg yXrjToi ye ßgozcöv 67t

uTteiQova yalav)] — Ey-xlrixo-g ,herausgerufen, ausgewählt'; Eur. Or.

612: /^lohov yccQ eig exxXrjrov '^gyeltov oyXov (dazu: e/.xXrjO iä ,Volks-

versammlung', eigentlich ,die Herausrufung, Auswahl'; Thuk. 1, 139: 7toirj-

oavreg ey/.Xrjoiav ol ^d^rjvaloi yvoj/.iag GcpLoLv avxolg Ttoovtld'eoav. 8,

97: tAxh]oiav ^vveleyov); — stt l-xkrioc-g ,Beiname' (II. 7, 138: ^^grji-

9'oFov, Tov enixXrjaiv y.0Qvv)]Tr]v avögeg y.iy.Xiqo/.ov).

Dazu lat. dämäre (ging zunächst von einem weiblichgeschlechtigen

*clämä- aus, das gebildet wurde wie fämä- ,Sage, Gerede' Enn. ann. 426)

,laut rufen'; Plaut, mil. 823: nam eö (d. i. ndso) magnum clämat (,er

schnarcht); Ter. Andr. 491: Ulis qvae sunt intus clämat de via; — clä-

mör- ,lautes Eufen, Geschrei'; Plaut. Pseud. 556: clämore magno et mul-

tum fldgitdhere.

üXi^iö- {aXrjtg), alt icXrjßLd- {y.Xrjßig), dafür später mit Vocalzusammen-

drängung xXfjö- {y.Xfjg Aesch. Bruchst. 316; Soph. Oed. Kol. 1052; yXf^öa

Eur. Med. 661; yXfjdog Soph. Trach. 1055; yXi]öag Aesch. Eum. 827; Eur.

Med. 1314; Ar. Thesm. 976), noch jüngere Form xXsiö- {yXüda Anth. 6,

306, 2; daneben yXelv Plut. mor. 177, F; y.Xsidög Plut. mor. 177, F; yXelöeg

Arist. Thierk. 3, 59 ; yXeldag Arist. Thierk. 3, 22 ; 36 ; daneben y.Xüg 3, 29)

jSchlüssel', ,Thürriegel', ,Haken an der Spange'
;
,Ruderpflock'

;
,Schlüssel-

bein'; ,Meerenge' (Eur. Med. 212). Daneben dialektisch yXäid- {xXälöag

Pindar. Pyth. 8, 4; y.Xäideg Pyth. 9, 39) und xXa^ (Theokr. 15, 33).

11.6,89: ol'faaa KXrjßidi ^VQag Uqolo ööfxoio. Od. 21,6: elksro dh

xXrjßiö^ IvKaf-iiria yeiQl Ttaxeijj xaXfjv xc(k''^sir]V KWTir] 6'^ eXecpavzog £7trjev.

Od. 21, 47: tf.iävTa d-oFvHg aTiilvoe yoQiovrjg, ev de y.lrjßid^ r}xe, -d-vgcöv ö

avixoTTzev oxfiFag avra mvaxoi^ievrj. — 11.12,456: öoioi ö' evToa^sv

oxriFeg elyov eTtri(.ioißoi, f.iLa de xXrjßig ertaQ^Qei. IL 14, 168: Ttvxivag

öh d-vQag ozad'f.iolaiv eTtrJQGsv xXrjßidi xQVTtTrj. IL 24, 455: TQelg d*

dvaotysGxov fieyccXr^v xXrjßlöa ^vqcccüv. Od. 1, 442: d-vqr^v d' eTceqvGGs
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xoQiovT] aQyvQijj, €ui Ö€ xkr]Flö' havvaaev IfnävTi. — Od, 18, 294: tcs-

Qovai .. . xXrjßioiv evyvä^ncroia agaQvlai. — II. 16, 170: h de FeKaOTTj

(nämlich vt]ßi) nevTijxovT^ eoav avögeg evci xhjfioiv halgoi. Od. 2, 419
= 4, 579 : av ök xai avTol ßdvreg tnl xlrjßlai xa&iCov. Od. 8, 37 : 8ri-

aäfxevoi ö Iv rtävTsg i7ci x).r^ßioiv eger/un exßrjre. Od. 12, 215: -/MTirjOiv

alog ßQr]y/.ilva ßad^elav Tvmete xlr^ßlöeaoiv ecpr^fxevoi. — 11, 5, 146: rov
6' 'hsQOv ^l<p€i (.leydXii) xhqßlda 7iaq^ ui^iov nlfj^e. 11.8,325: tov ök

. . . tzuq' w/^ov, od-L xltjFlg dfießeQysL avxeva xe arrjd^og re. II. 22, 324:

(paivero <5' (nämlich XQ^i)t h xXrjflöeg an oi^iov avxev' exovoiv, ).av-

xavir]v. — Eur. Med. 212: o vvv eßaoev ... di d).a vvxiov icp' d'/.fxvqdv

Ttövxov xlfjö^ arciQavzov.

Lat. dävi-s ,Schlüssel'; Plaut. Cist. 112: accipiäs clävis] Most. 425: clävim

cedo atqye ahi intrö atqve occlüde ostium.

Altir. du ,Nagel' (Wind.-Curt. 150).

Altslav. Mjuci ,Haken, Öchlüssel'.

Wahrscheinlich gehört das / auch zum suffixalen Theile des Wortes.

Im dorischen y.lä^ (aus *-AäßU-g) zeigt sich ein suffixale Guttural an

Stelle des sonst suffixalen 6, das der lateinischen Form dävi- aber fehlt.

Die altslavische Form enthält in ihrem c auch ein neues suffixales Element

TiXiji^eiv oder auch schon früh mit Vocalzusammendrängung xlf^^eiv ,prei-

sen', ,nennen'; alt wahrscheinlich xkrjßii^eiv. Bei Pindar (Ol. 1, HO) im

Futur xket^eiv.

Hom. hymn. 31, 18: Ix aso ö^ ctq^äfxevog xXfjau) iieqÖtcojv yivog dvögiov

rjfxid-icov. Aesch. Ag. 631: Ttöxega ydg avrov t,wvTog rj xe&vrjxÖTog q)äxig

TtQog dXXwv vavxlXiov exXfjCexo. Soph. Bruchst. 377, 1: '^ola fxev 17 av^-

Tiaaa xX/jCsxai. Kön. Oed. 48: wg ah vvv fiiev i]d€ yrj otoxrJQa xA?y'^€t

rrjg Tiäqog Tigod^v/^iiag. Xen. Kyr. 1, 2, 1: 01 de UegoelöaL dno negoeiog

xXrjLQovTai. Ap. ßh. 4, 616: v.al xd f^ev cog xeivoiOL /xex' cvögäot x«x-

Xi]iaxai.

Schliesst sich eng an xXisiv, alt wahrscheinlich xXißsiv ^preisen' (Seite

450). Als zunächst zu Grunde liegende Nominalform ist ein *xXrjßiö- zu

folgern, mit der selben inneren Vocaldehnung, wie sie zum Beispiel im

nah zugehörigen altind. gi-ävdjati ,er lässt hören' (RV. 8, 85, 12: crävdjä

vacam ,lass hören die Stimme'), der Causativform zu gru ,hören' (siehe

Seite 462), entgegentritt.

ith]ö6v- ixXrjdLÖv) ,Vorbedeutung', ,Euf, Gerücht, Ruhm', siehe unter xXsr]-

66 v- (Seite 450).

xX^j^Qri jErle'.

Od. 5, 64: vXrj de orteog dj-icpl Ttecpvxei xrjXe&ouaa, xXiqd^Qri r' a'Cyeiqög xe

xal £v(jüdt]g xvftcQiaoog. Od. 5, 239: vrjoov Ijt' eoxccxirjg, o^t öevögea fxaxQa

Ttecpixei, xXrj^grj x' atyeiQog r' eXdxr] x' eev ovQavofirxr]g. Theophr. Pflanz.

3, 14, 3: (.lovoyeveg 6s xai iy xXrj&ga' (fvoei de xal og^ocpveg, ^vXov ö'

exov fxaXaxov xal evxeQiiävv^v fiaXaxr^v loaxe de' oXov xoiXaiveaS^ai xdg

Xenxdg qäßöovg' cpvXXov d' ofioiov dTticj), rrXijv [xeL^ov xal ivtodioxegov'
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TQaxvcpXoiov de xal 6 cploiog eao)d-ev Igvd^Qog, öc^ o xai ßämeL ta deg-

f^iara .... q)veTai öe Iv rolg ItpvÖQoig dlk6-9-i 6 ovdaf.iov.

Dunkler Herkunft. Als Suffix scheint sich ^grj abzulösen, wie es zum
Beispiel enthalten ist in mco-ßad^gr] ,Anlegebrücke' (Hdt. 9, 98 ; Thuk. 4,

12), y.Qeixä&Qä ,Häng-ematte, Hängekorb' (Ar. Wölk. 218), aXivö/ji^gä ,Tum-

melplatz' (Ar. Frösche 904), }(oXv/^ißi]^Qä ,Badeplatz' (Alexis bei Athen. 1,

I

18, C; Plat. Staat 5, 453, D). Möglicher Weise aber ist auch nur grj suf-

fixal, wie zum Beispiel in aid-grj ,reine Luft, Heitere' (Seite 91).

xXfifiar- (x A
17 ^ a) ,Zweig', insbesondere ,abgeschnittener oder abgebrochener

Zweig'.

Ar. Ekkl. 1031: xXr]/xad-' vrcod-ov ovyxXdaaaa xertaga. Xen. Oek. 19, 8:

av ovv ßovX6(.ievog cog Taxiora ffvvai avxd 7c6rsgov v7coßaX(ov av rfjg

yrjg trig etgyao/iiivr]g oXst zov ßXaoxov xov Y.Xrif.iaxog (,des Setzlings') d-öxxov

%(ogElv öid xfjg /uaXax^g rj did xrjg dgyov elg x6 OKXrigöv] Plat. Staat 1,

353, A: /.laxaiga av df.i7ieXov xX^/ua dnoxe/noig xal o/xlXr] xal aXXoig

TtoXXolg. Arist. Thierk. 5, 90 : rj öe arjTtla rtgog xr]v yrjv ixxixxei Ttegl xd

(pvxLa xal xd xaXafxüdrj, xav xi / xoiovxov ixßeßXijfxivov, olov vXrj, xXrj-

f.iaxa t] Xid-oi' xai ol oXulg de xX^f.iaxa xid-iaGLV STtlxrjöeg' xai rtgog

xavxa sxxixxsL.

Gehört offenbar zu xXag- ,abbrechen' (Seite 449) und bedeutet ursprüng-

lich ,das Abgebrochene'. Der Bildung nach ist Xrj/^iax- ,Wille, Begehren'

(Find. Pyth. 3, 25; 8, 45; Aesch. Sieben 448; 616) unmittelbar zu vergleichen,

das von Xag- ,wollen' ßt3 ,ich will' Ar. Lys. 981, aus *Xdocü, zu altind.

lash- : Idshati oder Idshjati ,er begehrt' Mbh.) ausging.

xXfiQog- ,Loos', (jZugeloostes' =) ,Erbgut, Grundstück'; dorisch xXdgo-g
(Find. Ol. 13, 62; Pyth. 4, 190; Nem. 6, 71).

n. 3, 316: xXi^govg kv xvver] ;faAx>yp£t TtdXXov iXovxsg. IL 16, 325: Ud-
QLog ÖE &ofd)g ex xXijgog ogovoev. W. 7, 175: 0? de xXrjgov eorj^rjvavxo

fexaoxog, ev d' eßaXov xvverj. H. 7, 189: yvdi de xXr]gov ofj^ia Fiöojv.

1\. 23, 352 und 353 : ev de xXrjgovg eßdXovxo ' ndXX ' ^AxiXevg^ ex de xXrj-

gog ^oge . . lAvxiXoxov. — H. 15, 498: xeS^vdxw . . . dXl" dXo%6g xe adr]

xai Ttaldeg oniooto, xai folxog xai xX^gog dxtjgaxog. Od. 14, 64: og xev

. . . xxrjoLV OTcaooev . . . Folxov xe xXrjgöv xe 7toXvfiv^oxt]v xe yvvaZxa.

Hdt. 1, 76: eaxgatoTtedevexo (pd^eLgcJv xiov ^vgltov xovg xXi'jgovg.

Als Suffix löst sich go ab, wie zum Beispiel auch in X^go-g ,Geschwätz'

(Ar. Flut. 23, 517; Plat. Prot. 347, D) oder in den adjectivischen oxXrig6-g

jtrocken, hart' (Find. Ol. 7, 29; Aesch. Fers. 319) und xavgo-g ,schlecht'

(Seite 385). So ergiebt sich als Verbalgrundform wohl xlij- oder xaX-,

das aber nicht weiter verständlich ist.

xXriQo-q, ein den Bienenstöcken schädliches Insect.

Arist. Thierk. 8, 154: xalg de fxeXixxaig eyyivexai ev xolg oinqveoi d^i]-

gla d Xv(.iaivexaL xd xrjgLa, x6 xe oxcuXijxiov xo dgaxviovv xai Xvfxaivö-

l-ievov xd xrjgia — y.aXelxat, de xXrjgog, ol de Tcvgavaxrjv xaXovoiV dg ev-
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jUxei iv Ttij /.r^gUii öitoiov iuiT([i olov uQuxnov, y.ui voativ 7coul rb

Of.lt'iVOq.

Dunkler Herkunft. Dem Vorausgehenden wohl nur zufällig äusserlich gleich.

x^toy- : y.liöt,eLv (aus */J.iüjeiv) ,krächzen'; ,mit der Zunge schnalzen' (als

Zeichen des Missfallens).

Pollux 5, 89: emoig J' ccv . . . -/.oXoiovg xXiü^eiv rj xokoiäv. — Dem. 21,

226 : ijiiüJv Ol &6Wf.uvoi zolg zliowoLoig eloiovr' tlg to i>iaxqov tovtov

eacgirreTe xal lxkuj!^eT€, xai nävra, c /.lioovg ioTi orj/iiela, hcoulte,

Alkiphr. 3, 71 : Iniaeie rovg y.QÖzovg, 'iva . . . firj läßrj x(jl)Qav ra aaxi/.c

fteiQaXlCe 'K/,U)^£lV /y OVQLXreLV.

"Wird nah zusammenhängen mit /J.ay- ,die Stimme erheben, klingen*

(Seite 448).

TiXio^iö-q jVogelbauer',

Antipatr. (in Anth. 6, 109, 3): tag vevQoxevelg nayiöag, x'Atoßovg t' a^-

fflQQioyag . . . ool, Tlav . . . yegag d^ixo Tialg NeoXäöa.

Dunkler Herkunft.

xAco-ö-ftr ,spinnen'.

Hdt. 5, 12: Tr;v aöeXiperjv . . . £7te(X7iov . . . xXw^ovoav Xivov (in gleicher

Bedeutung heisst sie etwas später axgecpovaa xov axoa/.xov). 1\. 24, 525:

hc-ey.Xwaavxo (,sie spannen zu' d. i, ,sie theilten zu, verliehen') d-eol drei-

Xoloi ßQoxolOLV, tcoe/iisv cr/rtf-ievoioi. Od. 3, 208: ov fxoc xolovxov krt-

-exXcooav ^eoi oXßov. Od. 8, 579: ^€ol . . . en-SjiXojaavxo ö^ oXb^qov

dvd^QOJTCOlOl.

In den verwandten Sprachen scheint sich die entsprechende Verbalform

nicht zu finden. Altindisches grath : grathnä'ti ,er knüpft, er verbindet'

(RV. 9, 97, 18: granthtni nä vi sja grathitäm ,gleichsam einen geknüpften

Knoten löse auf), das von manchen hierhergezogen ist, weicht in der Be-

deutung weit ab.

x).a)v- jZweig'.

Eur. El. 324 : ovöe y.Xiüva (.ivgolv^jg eXaße. Ion 423 : dacpviqipÖQovg Xa-

ßovoa yXüivag. Xen. Jagd 10, 7: dvxrjQidag evdoS-ev ey.axiQO)d-ev vg)ioxdvxa

'/iXüivag. Fiat. Prot. 334, B: rj •/.önqog ... et (5' ed'iXoig enl xovg 7cx6q-

d^ovg v.al xovg viovg yXwvag luißdXXeiv^ ndvxa artoXXvaiv. Antiphil. (in

Anth. 9, 71, 1): y.Xwveg dwjßOQLOL xavarjg ÖQvög . . . e/iie . . . qvoaad-s, ayxL-

vcov risXiov (pvyäda. Theophr. Pflanz. 1, 1, 8: xf^g ö' eXdxrjg ot y.Xwv€g

aax aXX^?^ovg k'KaxeQW&ev' xiZv de xal 6 oCol Öl Iloov xe ycal '/.ax agi-

S-f-ibv 'iooL Y-ad-äneQ xwv xQiötcov.

Steht wahrscheinlich in engstem Zusammenhange mit dem gleichbedeu-

tenden yXij/Aax- (Seite 455), so dass also das selbe lov, wie zum Beispiel

in dycüv- ,Wettkampf' (1, Seite 116) sich als Suffix ablösen würde.

xXoj^aTi- (-nXcofia^) jFels'.

Lykophr. 653: aQTrvioyovviov y,Xajixa^dg x' drjööviov uXayx^evxag. —
Dazu: /.Xiofia-/.6Fevx- ,mit Felsen versehen'; II. 2, 729: o1 ö' el^ov . . .

^Id^oJ^iTjv y.Xu)fxa'/.6Feaoav.
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Hängt möglicher Weise zusammen mit goth. hallu-s jFqIs' (Rom. 9, 33:

galagja in Slön . . . hallii gamarzeinais), die Suffixform ist dieselbe wie

zum Beispiel in sQ/nax- ,Klippe, Steinhaufen' (J, Seite 463) und in xllfiax-

,Leiter' (Od. 1, 33ü; 10, 558; 21, 5).

xAi- jsich anlehnen, sich auf die Seite neigen, sich niederlegen', in activen

Formen causal ,anlehnen, auf die Seite neigen, biegen, wenden', mit Per-

fectformen wie -/JuXr/Mg (Anth. 12, 213, 1), xexAr/o'rwv (Polyb. 30, 10, 2),

xe/Mrai (II. 6, 78; Od. 6, 308), nexh^ihog (II. 5, 709; 11, 371 ; 21, 549) und
passivaoristischen wie xUd^rj (Od. 19, 470), xXi&fjvat (Od. 1, 360; 18, 213),

bildet präsentisches y.llveiv (xUvrjoi II. 19, 223; xllvwv II. 23, 171; wahr-

scheinlich aus *yiXivj6iv) aus einem durch ursprünglich präsentischen Nasal

erweiterten Stamm, aus dem dann weiter aber auch wieder futurische

Formen wie iyyiaTa-y.Xivovvra (Ar. Plut. 621) und aoristische wie hX'ivav

(11.5,37; 8,435), auch passivaoristische wie IxklvO^t] (II. 6, 468; 7, 254;

13, 543) hervorgingen.

Od. 17, 340: xlivotfievog OTaO^/.i([i v.v7taQioaLv(o. 11.11,371: OTrjXj] xs-

xli/,ievog. 11.5,356: rjßegt ö' eyxog exexliTo xai raxef 'ltcuio. Od. 4,

608: vi]Oiov ... at d-' all v.ey.Xiarai. IL 5, 709: ög q ev'^'YXj] vaLeo/.e

. . . Xl/iivr] y.eyiXi(.iivog Kr](piaidi. II. 16, 68: ot de fQt]y/.iivi &aXäoor]g

x€xXl,aTat . . . ^Aqyeioi. Od. 19, 470: i<xX-/.ög (d. i. Xeßr^g), aip eregiooe xXid-i].

IL 10, 350: nage^ odov hv vexveaaiv nXiv&r^Trjv. IL 10, 472: evrea ö^

ocftv xaXa naq avroloiv %&ovl y.ey.XiTO, IL 23, 232: Ilr^XeFidrjg (5' a7cd

TtvQKaßi^g €T€QCt)0€ Xiaodslg -/.Xivd-r] yiex^ir]Ojg. — IL 11, 593 = 13, 488:

sOTijOaVj occKe' aj/.ioiGtv /.Xharreg. IL 8, 435: äg/naza ö' euXivav ^iQog

hiüTZia. 11.3,427: ooos TtäXiv nXlvaoa. 11.19,223: hcrjv xXivrjOi, ra-

Xavra Zeig. IL 14, 510: sx-Xivs ^laxrjv alvrog eivoalyaiog. IL 5, 37:

TQcöag d' eyiXivav (,trieben in die Flucht') zlavaFoL — Dazu xXlvri

,Lager, Bett'; Hdt. 9, 16: orpecov ov x(x)Q\g e/.azeQovg /.Xlvai (,sich nieder-

legen lassen'}, aXXa üegor^v xe xal Qrjßaiov ev xXivj] exaorr]. Eur. Hek.

11,50: i^o) öh xXivrjg ev f.ieo(o xä/mpag yovv. Ar. Plut. 527: eri d' ov/^

e^eig ovx^ ev xXlvj] xataöaQ&elv. — /.X'iTv-g ,Hügel' (siehe Seite 458);

— }iXiof.i6-g ,Lehnsessel' (siehe Seite 459); — xXiairj ,Lagerhütte'

(siehe Seite 458).

Lat. dient- (,sich anlehnend' ==) ,Anhänger' (siehe LM. bei Bezzenb.

5, 176—183); Plaut. Men. 573: cUentes sibi omnes volunt esse multos.

— Dazu dinäto-s ,geneigt, gesenkt'; Cic. Arat. 53 (287): dinäta est un-

gula . . . eqvi] 86 (327): Sagitta . . . dinäta magis paulö est Aqvilonis ad

auras; — re-dini-s ,zurückgelehnt' ; Ov. met. 10, 558: inqve si^iü juvenis

positä cervice redmis; — redindre ,anlehnen'; Verg. Aen. 12, 130: scüta

redinant; — de-dinäre ,abbiegen, ablenken'; Plaut. Aul. 7 1 1 : ego dedi-

nävi paululum me extra viani; — divo-s ,Abhang, Hügel'; Plaut Asin.

708: jam calcm't qvadrupedo agitäbo advorsum divom.

Dazu altir. döin ,uiieben' (Zeuss. Eb. 31); — de ,link' (Zeuss.-Eb. 57).

Ahd. Minen, ags. hlinian ,sich anlehnen'; — nhd. lehnen. — Dazu:
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goth. hlei-duman- ,link', eigentlich ,zur Seite geneigt'; Matth. 6, 3: ni viti

hleidumei theina hva taujith taihsvö theina; — hlaina- (oder hlaini-?)

jllügel' (Luk. 3, 5); — hlaiva- ,Grabhügel, Grab' (Matth. 27, 60; 64; 66;

Mk. 6, 29).

Lit. szlieti ,anlehnen'.

Armen, linim ,ich werde' (Bugge Beitr. S. 7).

Altind. qH- : (jrdjatai oder grajatai ,er lehnt sich an, haftet an, befindet

sich an'; RV. 8, 88: qrd'jantai iva sü'riam ,sie wenden sich wie zur Sonne';

pitd- jgerichtet worauf; RV. 5, 11,3: dhümds tai Tcaitüs ahhavat divl

qritds ,der Rauch, deine Fahne war zum Himmel gerichtef ; a- grita- ,an

jemand sich anlehnend, Schutz bei jemandem suchend, jemandem unter-

geben' (Mbh.).

Altostpers. gri- ,sich wohin wenden, gehen'.

xXirv-q ,Abhang, Hügel'.

Bei Homer zweimal. II. 16, 390: notafiol ^Xi]&ovai Qißovreg, TtoXXag

ÖS xXiTvg ToV cTtOTfxiqyovGi xagadgui. Od. 5, 470: el öe xev ig v.Xirvv

avaßag xal öoioxiov vXr]v. Soph. Ant. 1145: f.ioXüv xa&aQGlq) rcoöl IlaQ-

vaoiav v/teg xXitvv.

Gehört zum Vorausgehenden. In Bezug auf die Bedeutungsentwicklung

sind die dort schon genannten lat. divo-s ,Abhang, Hügel' |(Plaut. Asin.

708), goth. hlaina- ,Hügel' (Luk. 3, 5) und hlaiva- ,Grabhügel, Grab'

(Matth. 27, 60; 64; 66; Mk. 6, 29), mit denen Bugge (Beitr. S. 1) auch

armen, learn ,Berg' zusammen stellt, unmittelbar zu vergleichen. — Das

Suffix wie in öairv-g ,Mahlzeit' (II. 22, 496), ßgurv-g ,das Essen' (II. 19,

205; Od. 18, 407), ixvrjozv-g ,das Werben' (Od. 2, 199; 16, 294), ygamv-g
,das Ritzen' (Od. 24, 229).

xXißavo-g ,Ofen'.

Hdt. 2, 92: ot de av y.al xaQza ßovXcovTcci XQtiaTij rrj ßvßXqt XQÖod^ai,

ev v.Xißavo) öiaipavic Ttvi^avzeg ovtoj Tgayovai.

Dialektische Nebenform von xQlßavo-g (Seite 410).

aXiöiri jLagerhütte'
;
,Lehnstuhl'; ,Lager, Bett'.

II. 1, 306: JlrjXefiÖTjg /.dv enl zXtolag Kai vfjßag sFlaag ijie. II. 9, 663:

'AxiXXevg svöe /iivx(^ y.Xiair]g ev7ti]ZT0v. II. 24, 448: zXioirjv IlrjXr]ßiaöa'

d(pUovTO viprjXrjv, Ttjv MvQfxidovsg jToißrjoav avay,Ti ÖÖqF^ eXaTTjg nig-

aavxeg. Od. 16, 159: {Id-d-rjvt]) oxij de xöt' avrid-vQov icXiair]g, Od. 14,

48: cug ßeircaiv KXtalr]vd' rjytjoaro ölog vcpoqßög. — Od. 4, 123: rfi d' ag'

«V 'u4ÖQrjOTr] yiXiolrjv (Vers 136 heisst es in Bezug darauf: Kezo ö^ iv

y.XiO(.i(^) evzvKTOv ed^ri'/.ev. Od. 19, 55: zij naga (.lev KXioit]v Ttvgl xäz-

d^eoav, evd-^ ag eg)l^ev. Find. Fyth. 4, 133: alipa d' ano '/.Xiaiäv wgzo

avv neivoioi. — Folemon (bei Athen. 11, 474, D): TtSTtoirjxev . . . zag de

Y-XiaLag eXazLvag x^l^^^^ noiKiXoig azgw^iaoi •/i€xoafxi]iiievag. Flut. mor.

148, F: Ttgoa^elvai Ö€r]d-eig z(^ dei/tvip, eXd-ovzi öe vef.uov xXialav azi-

f.iov. Eur. Alk. 994: yevvaiozäzav öe naoäv e^ev^co xXioiaig axoiziv. Iph.

Taur. 857: dvvfievaiog . . . ^AxiXXewg eig y.Xioiav Xexzgwv ööXi oz^ ayöfiav.
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Gehört zu yIl- ,sich anlehnen, sich niederlegen' (Seite 457), und zwar

beruht es zunächst auf einem daraus gebildeten participicllen ^-/Ilxö- ,der

sich niedergelegt hat, liegend' (= altind. (^ritd- ,worauf gerichtet, sich

stützend' RV. 1, 75, 3; 1, 125, 5; 1, 194, 11), aus dem es mittels des Suffixes

/ry {La) in ganz der selben Weise weitergebildet wurde, wie zum Beispiel

aKQialä ,Verwirrung' (Xen. Hell. 7, 5, 27) aus angiro-g ,ungesondert, durch

einander gewirrt' (II. 2, 796; Od. 8, 505; Plat. Gorg. 465, D).

xXißiiö-g ,Lehnsessel'.

11.8,436: avral de XQ^^olaiv etiI y.Xio/noZoi nad-i^ov. Od. 1, 132: Ttag

(5' avTog v.Xlo(.i6v S^ito jtoiyiLXov %y.rod^ev aXXcDv invrjaTi']QO)v. Od. 1, 145

= 3, 389 : o2 ^kv e/teira s^sirjg s^ovro xara y.hofxovg re d-QOvovg xe.

Od. 4, 136: etexo d ev y(.lio/^(i), V7tb de ^Qtjvvg Ttoolv ^ev.

Gebildet wie zum Beispiel deoinög ,Band, Fessel' (IL 5, 391; Od. 12, 54)

und ^EOjLw-g ,Satzung, Brauch' (Od. 23, 296; Hom. hymn. 8, 16; Aesch.

- Eum. 391). Zu Grunde aber liegt x/it- ,sich anlehnen, sich niederlegen'.

(Seite 457)

^Xiv- : ülivso^at (wahrscheinlich aus *xllvJ€od-ai) ,sich anlehnen, sich

niederlegen', siehe unter xki- (Seite 457).

nXTiiaa- (xXlfiai) ,Leiter, Treppe'.

Od. 1, 330: v.lif.iav.a ö' vxfjrjXriv -Aateßi^oezo Foto döfxoio. Od. 10, 558

= 11, 63: exXdS-eTO g)Qeai FfjGLV aipoggov xaraßqvaL iiov lg xll/^iaxa /.la-

/.QYiv. Aesch. Sieben 466: avrjQ OTtlhrjg xXifxaaog TtQOGa/ußäoeig orelxsi

TtQog ex^Q^'^ Ttvgyov.

Enthält dieselbe Suffixform wie xltö/xaK- ,Fels' (Seite 456). Die zu

Grunde liegende Verbalform aber ist nXt- ,sich anlehnen' (Seite 457), zu

der auch ags. hlaeder, ahd. leitara, nhd. Leiter, gehört und weiterhin

auch altind. ni-crajani'- (,die sich Anlehnende' =) ,Leiter' (Qat. Br.).

^Xai-siv ,jammern, klagen', ,bejammern' beklagen' (II. 1, 362 = 18, 73; 7,

427; 19, 300), siehe unter }iXai- (Seite 464).

TcXeC-siv jpreisen'.

Bei Homer dreimal. Od. 1, 328: fegy^ avögiov ts ^eüv t«, t« t« yiXsl-

ovaiv (Nauck schreibt xXetovaiv) dßoiöoL Od. 1,351: ttjv yccQ dfoiörjv

(xäXXov £7tiy.Xelovo dvd-QtortOL t] rig daovovzsooc vsFcoTccTr] aixg)i7teXr]Tai.

; Od. 17, 418: eyut öi xfi ae zXela) (Nauck: xXetio) xar' ccTieiQova yalav. Hom.
hymn. 32,19: y.Xea cpcoxwv aoofiai '^/u^i-9-stov, wv kXsiovo' eQyfxar' doiöoL

Hes. th. 44 : d-etöv yevog aidolov TtQÖJxov v-XeLovOLV aoiöfj. Werke 1 : Movoai
UuQirjd-ev, doLÖfjoi y.X£iovoai. Ap. Rh. 1,238: sv&d neg dural xXeiovraL

JJayaaal MayvrjTideg. — Dazu: icXeiTo-g ,gepriesen' (siehe Seite 460).

Eine bei ihrem offenbar sehr nahen Zusammenhange mit xXeog, alt

y.Xeßo-g ,Ruhm' (Seite 450) durch ihr diphthongisches ei sehr auffällige

Form, die mit dem gleichbedeutenden xXesiv, alt wahrscheinlich -/.XiFuv

(Seite 450) im Grunde ohne Zweifel dieselbe ist. Dabei werden sich aber

' mit dem selben Vocalwechsel neben einander liegende Formen wie zum
Beispiel d^üuv (II. 10, 437; 16, 186; 23, 310) und ^keiv, alt ^iFuv ,laufen'
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(11. 2, 183; 11, 616; 14, 354) doch keineswegs unmittelbar vergleichea

lassen, da in wesentlicher Abweichung von ihnen neben /.'j.tuiv auch das

unmittelbar zugehörige •/./.tiiö-i; jgepriesen' (siehe unten) den Diphthong

ei enthält. Vielmehr liegt die Verniuthung sehr nah, dass /.'Uieiv homerisch

ohne inneren Diphthong KlsFieiv lautete und nichts anderes ist als die

alte Causativbildung zu /j.üeiv ,hören' (siehe Seite 462), also mit dem
schon unter xAf/jödv- ,Vorbedeutung', ,Ruf, Gerücht, Euhm' (Seite 450)

genannten altindischen rravcijati (oder rruvdjati) ,er lässt hören, verkündet,

macht berühmt' im Grunde das selbe und dass jenes v.'t.itiv (bei Homer

nui- «A«/' II. 24, 202 für UUFeo^ und vJJFouai Od. 13, 299) nur durch

Verkürzung daraus entstanden ist. Die zugehörige Futurform -/./ryat-j (Hom.

hymn. 31, 18: y.h\aio /.legö/ciov yivog avögiov i]fuO-£iüv. In den Ausgaben:

TiXlGio . . .) wird also aus altem *xlsßrjoiij und das aoristische /J.^oai

(Hom. epigr. 4, 9 : '/.ovqui Jiög . . . i]d-€?Jr}iv '/i)Sjaai diav yßöva xat tcöXlv

apdQÜJv. In den Ausgaben . . . AlijOaL . . .) aus aUem *xÄeßt]aai hervorge-

gangen sein und beide können kein inneres Iota enthalten.

TcXsisiv jSchliessen'.

Ar. Ach. 479: yi?.€le icrjy.ra öcof.iaTiüv. Ritter 1316 und 1317: eifpiq^elv

XQT] y-ai OTÖfxa y.XeieLv . . . y.a\ tu öixaOT^Qia ovy-yiXsieiv. Wespen 601:

oxsipai d' UTZo TLüv ayad-cöv oXtov arco-y.Xeieig vmI y.axEQv-ABig.

Aus älterem yXrjieiv {TteQi-y.h]ieL Hdt. 7, 198 und 199; /.6/.Xr^ii.t£vog Hdt.

2, 121,2. Mit Vocalzusammendrängung : y.Äjjsiv Eur. Bakch. 653; y.Xrjei

ras. Her. 997; 7ieQi-'/.h]6i.iEvoi Thuk. 2, 100), das wie aus einer des suf-

fixalen ö entbehrenden, also mit lat. clävi-s genau übereinstimmenden,

Nebenform von yXrjid- ,Schlüssel' (Seite 453) gebildet wurde. Zu home-

rischen Aoristformen wie xXrjßioev (Od. 19, 30 = 21, 387) und xlr/laaL

Od. 21, 236 = 382; 241) wird man nur ein präsentisches Khjßi^siv (aus

*}iXrjßldj£iv) denken dürfen. Mit diesem aber stimmt offenbar lat. claudere

jSchliessen' (aus *clävicljere. Hör. carm. 3, 7, 29: prima nocte domum Claude)

genau überein. ;

'nXurö-q jgepriesen^

Bei Homer über 40 mal, stets mit dem £t in der Verssenkung, darunter

Trjle-Aeirolo II. 14, 321 und Od. 19, 546 versschliessend. II. 6, 227

Tvokloi (xlv yag if.ioi Tgcüeg yXetroi t' htLy.ovQOL. II. 4, 102 = 120

evyeo . . . ßagviov TtQwxoyövoJv ßge^eiv xXeiTrjv exaTOfjßrjv. II. 17, 307

^yeölov . . . og iv yXeno) IlavoTtrjßc ßoizla vaievaaaxe.

Auf das sehr Auffällige des diphthongischen £l in yXeirö-g wurde bereits

unter ylelecv ,preisen' (Seite 459), an das sichs unmittelbar anschhesst, hin-

gewiesen. Es ist dabei der Vergleich mit den zusammengesetzten a/aAa-

-QQSLTv^-g ,mhig fliessend' (II. 7, 422 = 19, 434), ßad-v-ogeirrj-g ,tief strömend,

(II. 21, 195) und evQQeiTr]-g ,schön fliessend' (IL 6, 34; Od. 14, 257) sehr

belehrend, in dessen Schlusstheil das ei auch sehr auffällt, durch den Ver-

gleich mit Bildungen wie aiß€i-y€vsTr]-g ,immer seiend, ewig' (11.2,400;

3, 296; 6, 527), vipi-ßQ€fi£vr]-g ,hoch donnernd' (II. 1, 354; 12, 68; 14, 54),
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ß£xaTt]-ßeXhr^-g ,— treffend' (IL 1 , 75) aber leicht als aus altem eßs (also

dxala-gQ€ßeTr^g, ßad-v-QQsfeti-g, Iv-QQeßhvi-g ist zu lesen) entstellt sich er-

giebt. Ebenso wird nach dem Muster von Bildungen wie hlexö-g ,ergreifbar'

(II. 9, 409) und e^-aiQ€xo-g ,ausgewählt, auserlesen' (II. 2, 227; Od. 4, 643)

für nXeiTÖ-g (Naucks dafür geschriebenes **xl€iT6-g bleibt eben so auf-

fällig als xlsiTÖ-g selbst) altes -/.UFexö-g herzustellen sein.

xAetro^td- {xlsLTOQig) ,der Kitzler im weiblichen Geschlechtstheil'.

Pollux 2, 174: ro 6e iv f^eoq) axaigov oagyüov vvfxiprj tj /.wqtov tj ItiL-

dsQig t] y.keiTOQig' xai yXeirogiCeiv tb iprjla<f)äv ttjv xkeiTOQida. Hesych

erklärt: tov yvvatKelov aiöoLov r^ vyiodogig.

Bedeutet wohl eigentHch ,Schliesserinn' und gehört zu xleleiv ,schliessen'

(Seite 460) ; beruht zunächst auf einem mit öwtoq- ,Geber' (Od. 8, 335)

und andern ähnlichen Bildungen vergleichbaren männlichgeschlechtigen

^xlelxoQ-.

xXeiö- {v.leLg) ,Schlüssel', jüngere aus y.Xi]id- (Seite 453) durch Verkürzung

des ri entstandene Form.

^Xsiv6-q jbekannt, berühmt'.

Orakel bei Herodot 5, 92, 5: KvxpeXog 'HexLdrig, ßaoikevg xXsivolo Ko-
^ivd-ov. Pind. Pyth, 3, 114: a ö^ dgexa xXeivatg aoiöalg xqovLa xeXe&€L.

Aesch. Prom. 872: ey. xrjoöe (pvoexat d-qaovg xo^oiot y.Xsivog, og novwv
«X xtövö €f.i€ Xvoei. Pers. 474: TCf/.Qdv öe rtalg IfAog xif.ni)Qiav yXeiväiv

L4^r]viijv 'r]VQ€. Soph. Kön. Oed. 8: avxbg utd' kXrjXvif^a, 6 näoL yXeivog 01-

dlnovg naXov/iievog.

Ging mit der selben VocalVereinigung, wie sie in cpiXelv ,lieben' (Pind.

Pyth. 2, 83; 5, 26; aus *(piX€€iv) und zahllosen andern Formen eingetreten

ist, aus älterem xXeeivö-g hervor, das homerisch noch *y.X€ß£iv6-g gelautet

haben würde und unmittelbar von xXeog^ alt xXißog- ,ßuhm' (Seite 450)

ausging, ganz wie zum Beispiel g)a/£t»'d-g",leuchtend' (11.3,357; 419; 4,496)

von (päFog- ,Licht' (1, 605; 5, 120) oder aXsyuvö-g ,Schmerz verursachend'

{1, Seite 298) von *aXeyog- == aXyog- ,Schmerz'. Alterthümliches xXsevvo-g

(dorisch aus *KX££o-v6-g) ohne Vocalzusammenziehung begegnet noch bei

Pindar (Pyth. 4, 280; 5, 21 ; 9, 15), der aber doch auch schon etwas häufiger

(Ol. 6, 6; 9, 14; Pyth. 1, 31 ; 3, 114; 9, 70; 112 und sonst) dafür yXetvo-g hat.

x}.oiö-q jHalsband, Halseisen'; daneben die Form xXcoö-g (Ar. Wesp. 897).

Eur. Kykl. 184: löovaa ycal xov xQvaeov '/Xioov (poqovvxa Ttegl j.iiaov tov

avxeva e^ercxorj-d^r]. Ar. Wespen 897: Tif,ir]i^a xZwog ovyivog. Eupol. (bei

Athen. 6, 237, A): avxdv 6 rtalg d^vqaLe e^ayaywv exovxa -aXolov 7taQ£Öw/.€v

Olv£l. Xen. Hell. 2, 4, 41 : dloTifQ xovg öäyvovxag y.vvag ycXoiip di]oavx£g

naQadidoaoiv. 3, 3, 11: Xib X£lQ£ y.ai xbv xqäxrjXov £v yXoKo (.laoxiyov-

(.i£vog y.al y.£vxovf.i£vog. Philipp, (in Anth. 6, 107, 6): £d^riy.£ . . . XQaxr]XoÖ£a-

nöxag v.XoLovg ycvvovxovg. Archias (in Anth. 9, 19, 7): 'Iod^f.wg , . vvv /.Xou^

Ö£iQrjv ft£7t£Ö)]f.i£vog, ola xoiXiv([>.

Aus den beiden neben einander genannten Formen ergiebt sich ein

älteres *yXoji,6-g ganz wie zum Beispiel der Name Tqolä (Aesch. Ag. 9;
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133; 316) neben dem auch schon homerischen Tgi^jr^ (II. 1, 129« 2 162*

178) auf ein altes Tgioliq (adjectivisches Tgioiot begegnet II. 5, 222 = 8

106; 23, 378; Tgcöia 11.13,262) zurückführt. In x)mi6-(; trat suffixales

10 wohl an eine Grundform xkto- (oder etwa *x/.ajo-?), vielleicht alt x/w/-,

bei der man nahen Zusammenhang mit xXrjtö-, Tilrj/iö- ,Schlüssel' (Seite

453) vermuthen darf.

x}.v-eiv jhören'; ,sich nennen hören, genannt werdend

II. 1, 37: yiXvS^l /not, dgyvQozo^e. II. 8, 5: yiiyiXvze ^lev, jtavxeg re &€ol

Ttaaai xe ^iaivai. Od. 14,89: S^eov 6e rtv* e/.Xvov avdrjv. 11.10,47:

ovo' mlvov avdfjaavTog. II. 24, 335: 'dxXveg (o x' Id^elria&a. Od. 10, 311:

^sa de fiev 'dxXvev avörjg. — Aesch. Prom. 868 : dvolv öe d-aregov ßovlrj-

aexai, xXveiv avaX-Kiq (xüXlov rj ixiaupövog. Soph. El. 524: xaxaüg 6i ae

Xeyoj xaxtJg xXvovaa ngog oed^ev d^anä. — Dazu: yiXvro-g ,berühmt'

(siehe sogleich), y-Xeog- ,Ruhm' (Seite 450), TcXeivö-g ,bekannt, berühmt'

(Seite 461), xXesiv ,preisen' (Seite 450), xXeUiv ,preisen' (Seite 459), xXet-

To-g ,gepriesen' (Seite 460), die an den genannten Stellen besonders auf-

geführt wurden.

Lat. cluere ,genannt werden, gepriesen werden'; Plaut. Trin. 496: uhi

mortuos sis, ita sis ut nötnen cluet; Amph. 646: id modo si mercedis datur

mi, ut meus victor vir belli clueat.

Altir. du- ,hören' (Zeuss-Eb. 502): clunim ,ich höre' (Wind.-Curt. 151);

— Dazu clüu ,Ruhm' (Z-Eb. 25).

Dazu: goth. hliuman- ,Gehör*; Mk. 7, 35: usluJcnodedun imma hliumans

(,ai d-noal'); nhd. Leumund j — goth. hliutha- ,Zuhören, Aufmerksamkeit';

Tim. 1,2, 11: qvind in hliutha galaisjai siJc in allai ufhauseinai; —
ags. hleodhor ,Ton, Stimme' ; — ahd. lüt, nhd. laut (siehe unter y,XvT6-g)

;

— ahd. hlosen, mhd. lose^i ,zuhören'; — nhd. lauschen, mhd. lüschen.

Dazu: lit. Mausyti ,gehorchen'.

Altslav. sluti ,genannt werden, berühmt sein'.

Armen. Isem ,ich höre', Aorist luay^ — dazu: lu ,hörbar'; lur ,Hören,

Kunde, Nachricht' (Hübschm. Arm. St. 33).

Altind. qru ,hören': grnduti ,er hört' (ßV. 1, 37, 13; 10, 71, 6); EV. 1,

2, 1: crudhi hdvam ,höre den Ruf'; ßV. 1, 133, 6: grudhi nas ,höre uns';

RV. 1, 37, 13: grnduti Ms cid aishadm ,ein jeder hört sie'; RV. 8, 2, 11:

raivdntam hi tvä grndumi ,reich höre ich dich (nennen)'.

Altostpers. gru- ,hören': gurunaoiti ,er hört'.

aXvtöq- ,berühmt', eigentlich ,gehört'.

II. 8, 440: 'iTiTcovg f.iev Xvaev nXvrog Elvoaiyaiog. II. 20, 320: l^s ö*

od-' Aivsiag riöe xA^rog ijev 'AxLXXevg. II. 14, 361 : o fxev 4'x^t stvI kXvtc

(pvX' avd-QWfccov. II. 24, 437: ool d' av eyu Ttof-iubg y.ai v.ev kXvtov

Agyog Uoi/urjv. Od. 6, 321 : xal roi xXvzov aXaog 'Uovxo Iqov idS-rjvairjg.

Od. 9, 364 : eigoyxäg (x
' ovo^a y.Xvx6v.

Lat. in-cluto-s ,berühmt'; Plaut. Pseud. 174: inclutae amieae; Enn. ann.

164: Ordtius inclutus saltü.



Griechische Etymologie. 46i

Altir. dothach ,berühmt' (Zeuss-Eb. 810).

Ahd. hlüt und lüt, nhd. laut.

Altind. grutd- ,gehört, berühmt'; E.V. 8, 56, 8: i'ndras id hl crutds vagi

jlndras ist ein berühmter Gebieter^

Altostpers. crüta- ^gehört, berühmt'.

Zu ebengenanntem xlveiv ,hören'. Participialbildung wie xfro-g ,ge-

schüttet, aufgeschüttet' (II. 6, 464; 14, 114), a(.i(pi-Qvxo-g ,umströmt' (Od. 1,

50; 198), veFo-TclvTo-g ,frisch gewaschen' (Od. 6, 64), qvTo-g^ alt ßQvtö-g

jherbeigeschleppt' (Od. 6, 267; 14, 10).

x},iDßari-<s ,Pflanzenname; das selbe wie U^tvr] ,Ackerwinde' (1, Seite 488):

Nik. ther. 537: eXev ... r]e xal eX^lvrjVf rrjv re ytlvßaziv xaliovoiv,

vöaai %eQ7iof.iivriv xat del ^dlXovoav iäf.ivoig.

Dunkler Herkunft.

'>iXvö-:y.lvt,eo&aL (aus "^/.Xvdjead-at) oAqv auch •/.lvt,eLv (aus ^xlvöjeiv)

jWogen schlagen, fluthen'; y.Xvtl,eLv causativ ,spülen, bespülen, reinigen'.

II. 14, 392: ey.Xvo&ri de S^äXaaaa 7tort nXiaiag te veFag re Hgyettov,

Od. 9, 484 = 541 : ey-Xiod-iq de d-äXaoaa xaTeQXOin^vrjg vno TcexQrig. Hes,

Schild 209: ev de Xif.ir]v €voQ(.iog ... iiXv^of.iev(o ß[y.eXog. 11.23,61: ev

xad-aQci), od't, Tiv^ar' Ist' ijiovog xXv^eOKov. — Hom. hymn. Ap. 75 : evd-'

e/iie i-ihv ^iya -/.Zfxa Y.atd xQardg ßäXig aiel Y.Xvooei. Eur. Iph. T. 1193:

d'äXaaaa -/.Xv^^ei Ttävta rdvd'Qiönoiv xaxa. Xen. Kyr. 1, 3, 9: Xaßovra örj

Tov Ki'Qov ovTü) fihv örj ev -/.Xvoai xo e'/,7TU)f.ia ujOTteg ^äxav eiüga, —
Dazu: kXvöiov- ,Wogenschlag'; Od. 12, 421: eyio ölcc vrjßog ecpoiraov,

oq)Q' aTtb roLxovg Xvoe yiXvöwv rgoTtiog. Aesch. Prom. 431 : ßoc de Ttov-

riog y.Xvdtov av^nixvojv. Pers. 599 : oxav aXvdcov xa-/.ojv kueXd-r]. — Da-

neben in der selben Bedeutung vereinzelt y(.Xvd-. Nik. ther. 170: d (nämlich

oiiovSg) d^ eg %eQag ef.i7teGe rcaldiov 3'rjQeviüv acpQolo verjv y.Xvda Xev-

naivovoav.

Lat. alt cluere ,reinigen'; Plin. 15, 119: trdditur^ myrteä verhenä Ro-

manos Sahfnösqve, cum projiter raptäs virgines dimicäre voluissent, de-

positls armis purgätos in eö locö qvi nunc Signa Veneris Cluäcinae habet,

cluere enim antiqvi purgäre dkebant. — Dazu : cloäca, älter clovdca (cla-

väca Varr. sat. Men. 165, 10 ed. Riese) ,Abzugscanal' ; Liv. 39, 44: deter-

gendäsqve qvä opus esset clodcäs in Äventinö et in aliis partihus, qvä

nöndum erant, faciendäs locäverunt] Plaut. Cure. 121: prdlue propere

cloäcam (im Scherz vom Leibe gesagt).

Dazu: Goth. hlütra- ,rein' (wohl eigentlich ,gewaschen'); Kor. 2, 7, 11:

in allamma ustaiJcnideduth izvis hlütrans {,ayvovg^) visan thamma toja)

nhd. lauter.

Lit. szluti ,fegen, kehren'.

Altind. gru- ,zerfHessen' ; RV. 1, 127, 3: vidü cid jdsja sämrtäu prüvat

,bei dem Zusammenstoss, mit welchem auch das Feste zerfliesst'.

Der Dental ist offenbar ein verhältnissmässig junges Element der Ver-

balgrundform.
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nXviisvo-v, Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 8, 5: xeXevovoi . . . Iviag Ö€ rtglv xbv r'liov hcißäX-

Xeiv olov xai xo y.aXovf.ievov xXvfievov. 9, 18, 6: adwazüv öi rpaai yev-

v(ev jtai täv Tig rov xlv/.i£vov xov xagTidv rciviß. Diosk. 4, 13: y.?.üfievov

. . , Ol ök ji€Qiy.lvf.i6vov . . . Ol dh yiXvfihiov . . . xavkov avlr^ai xBXQÜyiovov,

o/itoiov xc[j xov xväfxov' cfvXla uQog xd xov aQvoylojoaov' -S-voävia dk

'ixei htl xov -xavloü eig aXXriXa veiovxa.

Stimmt äusserlich überein mit der Participform von xlveiv ,hüren':

xXvf.i€vo-g ,g-ehört, bekannt, berübmt' (Theokr. 14, 26; als Beiwort des Ha-

des Paus. 7, 9, 7; 7, 189, 3; Paus. 2, 35, 9); ob nur zufällig? Wenigstens ist

ein Grund der Benennung nicht deutlich.

nXav- jjammern, klagen', ,bejammern, beklagen', mit dem Präsens xXaUiv
(11.1,362 = 18,73; 7,427; 19,300; aus *xlavjeiv), mit aoristischen

Formen wie y.lavae (Od. 3, 261 ; 24, 293), futurischen wie /.lai aofxai

(11. 22, 87) und y.lavoovxai (II. 18, 340; 20, 210), perfectischen wie xexAai;-

(.levo-g (Aesch. Ch. 687; Soph. Kön. Oed. 1490) und dem participiellen

/.lavx6-g ,beklagenswerth' (Aesch. Sieben 333; a-y(.lavTo-g ,unbeklagt'

II. 22, 386; Od. 11, 54; 72; ,ohne Klage, nicht klagend' Od. 4, 494). Aus

einigen andern zugehörigen Formen, wie dem participiellen v.lavox6-g

(Soph. Oed. Kol. 1360; a-xXavoto-g Soph. El. 912; daneben axXavxo-g Soph.

Oed. Kol. 1708; Ant. 29; 847; 876), dem passivaoristischen v.XavoiHvx-

(Lykophr.831) und dem perfectischen xf'xAai^aTat (Plut.mor. 115, B) scheint

sich noch eine gleichbedeutende Verbalgrundform y.Xavg zu ergeben; sie

bildeten sich aber wohl nur unter dem Einfluss von solchen wie rtvQi-

-xavoxo-g ,im Feuer angebrannt' (II. 13, 564) und y.avox€iQa ,brennend,

heiss' (II. 4, 342= 12, 316), die von xavg- ,anzünden, brennen' (Seite 297)

ausgingen, und anderen ähnlichen, wie sie schon unter aveiv ,anzünden'

(dazu nvQ-avoxTj-g ,Lichtmotte' ; siehe Seite 173) aufgeführt wurden.

II. 1, 362 = 18, 73: xexvov, xL xXaieig; xi 6e oe q)qivag %y.exo uivS^og'^

II. 2, 263: avxov öe v.XaLovxa ^oFag enl v^fag cKpijoa}. IL 24, 4: ^X*^«"

Xevg liXale q)iXov Fexägov ^e(xvri(xevog. — II. 19, 300: xi^ a' afxoxov xXako

x€&vr]6xa f.isiXixov aiFei. II. 22, 87: ov a^ et' iyw ys y.Xavoofxai ev Xeyi-

€00i. II. 24, 85: >]
ö' evi ^leaatjg TiXate ^lögov fov naiöbg dftv/novog. —

Dazu: y.XavS-/ii6-g ,das Klagen'; 11.24,717: aasa&e xXavd^^olo.

In den verwandten Sprachen scheint Zugehöriges noch nicht gefunden

zu sein.

^Xov6tQo-v, eine Art Kuchen.

Chrysipp. (bei Athen. 14, 647, D) zählt auf: . . . aXovotqov Kvgiavov,

v.XovaxQov yovTxazov, '/.Xovgxqov (Daßioviavov . . . kXovoxqov tiovqiov . . .

y.XovoxQon;XaY.ovg.

Dunkler, wohl ungriechischer, Herkunft. Das Suffix offenbar das selbe

wie in yXaioxQo-v ,Schloss' (Pind. Pyth. 1, 8) und zahlreichen anderen

Formen.
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J7.

:xä- ,sich erwerben', medial flectirend, mit Futur- und Aoristformen wie

TtaoexaL (Aesch. Eum. 177), eTtäa«) (Aesch. Bruchst. 215) und 7tttoa(^ie-

vog (Theogn, 146) und namentlich perfectischen wie Trinärai ,er hat sich

erworben, er besitzt' (Theogn. 663; Find. Pyth. 8, 73; Bruchst. 105, 4; Eur.

Ion 673; Ar. Vögel 943) und niitavxai (Xen. an. 3, 3, 18). Präsentische

Formen dazu finden sich nicht.

Theog. 146: ßovkeo ö' Evoeßiiov ollyoig avv %Qri(.iaoiv otxelv, rj tiXov-

reiv, aöiy.iog /^j^juara Tidaa/itevog. 603: og /udXa rtokld Ttirtärai, i^avtl-

viqg Ttcevr' ovv (oXeas vvxti /iiij]. Pind. Pyth. 8, 73: «t yag rtg eoXct ni-

jcttttti f.ir] ovv (.iav.Q(i) tcovo). Aesch. Eum. 177: noTitgÖTtaiog luv d' eregov

Iv näga /mdoroga eiielvov TtÜGetai. — Dazu: Ttäfxar- {n;äf.ia) ,Besitz-

thum'; Theokr. Syrinx 12 (in Anth. 15,21): o) rode xvcplorpÖQOJv igarov

nä(.ia ndgig S^iro ^ii.iixlöag. Anth. 15, 25, 5: jnavXisg ö' VTtegds Trergrjg

Na^iag d-oovf-ievai Tta/ndttov (peiöovTO TIavög. — rtoXv-Ttäf-iov- ,reich

an Besitzthümern' ; 11.4,433: "jg % oFieg 7coXv7tdfxovog dvdgog Iv avXfj

(.ivgiai eOTTj-naoiv.

hüit pä-scere ,weiden, füttern'; Enn. sat. 42: ubi länigerum pecus piscihus

päscit.

Goth. fö-dra- ßcheide', eigentlich ,Bewahrungsmittel' ; Joh. 18, 11: lagei

thana hairu in födrj — nhd. Futter ,Nahrungsmittel'.

Altind. ^a- ,schützen, behüten': j^^'ti ,er schützt'; RV. 6, 3, 1: jdm tvdm

. . . pä'si . . . mdrtam ,den Sterblichen, den du schützest'; RV. 1, 174, 1

:

2)ähi asura tudm asmä'n ,schütze, o Gott, du uns'.

Altostpers. pä ipäiti ,er schützt, er bewahrt'; altwestpers. pd ,schützen,

beschützen'. —
Durch das gedehnte ä als dialektisches Wort gekennzeichnet. Bedeutete

zunächst wohl ,in seinen Schutz, in seine Gewalt nehmen'.

jidiö- (udig), alt wahrscheinlich ndfid- {redf tg) ,Kind'; auch bei Homer
schon mit Vocalzusammenziehung rcald- (Nominativ Ttaig. — II. 1, 20;

255; 393; 443; 447; 496; 596 und sonst).

II. 11, 389: ot'x dXeyo), log et /its yvvrj ßdXoi rj ndFig atpgtov. II. 8,

271: avzdg o avrig icov, ndFig üg vno (.irixega, dvoy,sv elg ^'ißavra.

II. 20, 308: vvv de örj Alveiao ßir] Tgojeaai ßavd^ei ytal naßiöiov nd-

ßideg, Toi y.ev (.lerörciGd-e yeriovrai. II. 1,255: jj xev yr]d-ijaai Ugla/iiog

Ugid/^ioiö re naldeg. II. 2, 205: (^ eöcoKe Kgovov ndFig. II. 1, 20: rcalöa

(,Tochter') 6' eiaol Xvaai re cpiXr]v. — Dazu: TcaLtetv (aus *Ttaldjeiv)

,sich wie ein Kind benehmen, spielen'; Od. 6, 100: ocpaigr] rat y' dg'

e/caitov.

Lat. pau-co-s ,wenig', ursprünglich wohl ,klein'; Enn. ann. 252: homo

. . . loqvens . . . verbum paucum. — Dazu: paullo-s ,klein, gering, wenig';

Ter. Andr. 266: dum in dubiost animus, paulo mömento hüc vel illüc

impelUtur'j Plaut. Epid. 237: ego abscesst sciens pauUum ab Ulis; — pau-
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 30
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-per- jwenig besitzend, arm'; Plaut. Truc. 373: istoc pauper es. — Dazu
wohl auch: puero- (aus povero-?) ,Kind, Knabe, Sohn'; Plaut. Poen. 66

:

piier septuemiis surripitur; — puto-s ,Knabe'; Verg. catal. 9, 2: dispeream,

nisi me perdidit iste putus.

Goth. fava- ,wenig'; Matth. 7, 14: favai sind thai higitandans thana.

Dazu wohl altind. putru-s ,Sohn'; RV. 1, 164, 16: Jcavis jds putrds ,der

Sohn welcher ein Weiser; — pduta-s ,Thierjunge8';

Altostpers. puthra- ,Sohn'.

Als Suffix lösst sich lö ab, das in männlichgeschlechtigen Wörtern sehr

ungewöhnlich ist, in ungeschlechtigen nie erscheint.

yttoq- (aus */ifOog) ,männliches Glied'.

>/^ Ar. Ach. 158: rtg r(vv 'Odo/nävTiov rd niog d7tOTed^qLa/.ev (,hat ab-

geschnitten'); Wölk. 734: «x£«!? tl; . . . oiöiv ye jtlrjv ij ro niog ev rf
deSiä.- i

Lat. peni-s (aus *pesni-s); Hör. epod. 12, 8: cum pene solüto indomitam

properat rabiem sedäre.

Mhd. visel.

Altind. pdsas- (AV.j.

srö-, fragender Pronominalstamm, der nicht mehr selbstständig flectirt wird^

wohl aber in zahlreichen Ableitungen erhalten ist, deren mehrere bei ver-

änderter Betonung die Bedeutung des Unbestimmten aufweisen. So sind

zu nennen: Ticog ,wie'? (II. 1, 123; 150; 4, 26) und 7t wg ,irgendwie' (II

1, 66; 408; 2, 72); Ttod ,wo'? (II. 5, 171; 10, 407; 13, 219) und Ttov

,irgendwo' (II. 1, 178; 2, 116; 136); 7t ol ,wohin'? (Aesch. Ag. 1087; 1138

Prom. 576; Ch. 732) und 7t ol ,irgendwohin' (Soph. Oed. Kol. 26; Trach

304; Ar. Plut. 447; Xen. Kyr. 1, 4, 28); 7t fj ,wohin'?, ,warum'? (II. 5, 472

6, 377; 8, 229; 10, 385) und 7t ri ,irgendwohin', ,irgendwie' (IL 3, 400; 6,

267; 378; 383); 7t6^ev ,woher'? (IL 21, 150; Od. 1, 170; 16, 57) und

yzo^sv ,irgendwoher' (IL 9, 380; 18, 322; Od. 1, 414); Tto^i ,wo'? (Od.

Ij 170 = 10, 325 = 14, 187) und 7tod^i ,irgendwo, irgendwann' (IL 1, 128;

13, 309; 24, 420); 7t6o€ ,wohin'? (IL 16, 422; Od. 6, 199; 10, 431); tvöts

,wann'? (IL 19, 227; Od. 4, 642) und 7tore ,irgend einmal' (IL 1, 39; 166;

205; 213); Tto'rsQo-g ,welcher von beiden'? (IL 5, 85; Plat. Gorg. 464, D);

Ttoaro-g ,der wie vielste'? (Od. 24, 288; Xen. Kyr. 4, 1, 16); 7t6Goo-g

(in TcoGo-fi-iaQ ,wie viel Tage'? IL 24, 657) und später 7töoo-g ,wie

gross'? (Aesch. Pers. 334; Soph. Kön. Oed. 558), 7tolo-g ,wie beschaffen'?

(IL 1, 552; 4, 25; 350) und 7coL6-g ,irgendwie beschaffen' (Plat. Soph. 262,

E; Staat 4, 438, E) ; noda7t6-g ,aus welchem Lande'? (Aesch. Ch. 575;

SchutzfL 234; Soph. Oed. KoL 1160); 7tr]vUa ,wann'? (Ar. Vögel 1498;

1514); TttjXi-Ao-g ,wie gross'? (Plat. Menon 82, E; 85, A; Polyb. 1, 2, 8).

Lat. qvo-y das sich in den meisten Casus noch lebendig bewegt, so im

Genetiv: cujus, alt qvo-i-us (Corssen 1, 706) ,wessen'?, Dativ cw?, alt qvoiei

Corssen a. a. 0.) ,wem'? und Ablativ qvö ,von wem'? in den pluralen qvt

(aus *qvoi) ,welche'? qvös ,welche'? und qvörum ,welcher'? im weiblich-
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geschlechtigen Stamm qvä- {qvae ,welche'? aus qvu-i] Accusativ qvam)

und im ungeschlechtigen Plural q2)ae (aus *qvä-i) ,welche'? die säramtlich

fragend und auch bezüglich gebraucht werden, während die Nominativ-

formen qvi (aus *qvo-i, später qvei Corssen 1, 784) ,welcher' und qvocl

jWelches' (auch Accusativ) nur bezüglich gebraucht werden und sich so

von den fragenden qvi-s ,wer'? und qvi-d ,was'? deutlich unterscheiden.

— Dazu: qvot ,wie viel'; qvoto-s ,der wievielste'; qvoties ,wie oft'; cum
(aus *qvom) ,wenn, als, da' nebst qvon-dam ,einstmals'; qva7ito-s ,wie

gross'; qvüli-s ,wie beschaffen'; g-yawfe-s ,wie gross'; gvawcZo ,wann'; gfam
,wie sehr'; uhl (aus *qvohi) ,wo'; unde (aus *qvonde) ,wohef; utro- (uter.

Aus *qvotro-) ,welcher von beiden', die fast sämmtlich auch fragend und

bezüglich gebraucht werden.

Altir. co-te oder ca-te ,was ist'? (Zeuss.-Eb. 356). — Dazu can ,woher'?

(a. a. 0.).

Goth. hva-s ,wer'? (Mth. 26, 68; Mk. 1, 24), hvo ,welche'? (Mk. 1, 27; 3,

33; Luk. 7, 39), hva (aus *hvat) ,was"? (Mth. 8, 29; 9, 13), die lebendig

flectirt werden. — Dazu hve ,womit'? (Mth. 6, 25; 31 ; Mk. 9, 50); hvar

,wo'? (Mth. 8, 20; Mk. 14, 12); hvath ,wohin'? (Joh. 8, 14; 12, 35); hvathrd

,woher'? (Mk. 6, 2; 8, 4), hvan ,wann' (Matth. 25, 44 ; Luk. 17, 20), hva-

thara- ,welcher von zweien'? (Matth. 9, 5; Luk. 7, 42). — Nhd. was? —
dazu: wann, tvarum, wenn, welch, weder, wie, wo.

Lit. Jcä-s ,wer'; — dazu Mdä ,wann'; Mi ,wie'; Tcaträs ,welcher von

beiden'; liür ,wo, wohin'?

Altslav. Mto ,wer'? hogo ,wessen'; — dazu: Icotoryj ,wgt\ ursprünglich

,wer von zweien'; kaJcü ,wie beschaffen'?

Alban. Jce ,welcher' (GMeyer bei Bezz. 8, 185).

Armen, o ,wer' (Hübschm. arm. Stud. 46).

Altind. Ms ,wer'? (EV. 1, 24, 1), Jca ,welche'? (RV. 1, 76, 1; 1, 77, 1),

Md ,was'? (EV. 1, 38, 1 und 2; 1, 43, 1), letzteres früh verdrängt durch

M-m (RV. 1, 122, 13; 1, 164, 6). — Dazu: Mtha ,wie'? (RV. 1, 41, 7; 1,

77, 1), Jcada ,wann'? (RV. 1, 25, 5; 1, 34, 9), Mti ,wie viele'? (EV. 10, 86,

20; 10, 88, 18), Jcatarä-s ,welcher von zweien'? (RV. 1, 185, 1; 10, 27, 11),

Icatamü-s ,welcher von vielen'? (RV. 1, 24, 1 ; 1, 35, 7; 4, 43, 1), hütas

jwoher'? (RV. 1, 165, 1 und 3; 1, 179, 4).

Altostpers. Jca- : M ,wer'? M ,welche'? hat ,was'? — Dazu: Jcatha ,wie,

wo, wann'? hatära- ,welcher von beiden'? hadha ,wann, wie'?

jto- jtrinken', verbal lebendig nur im passivischen Aorist wie eTtoS-rj (Hipp.

1,195; dazu nod^ivT- Aesch. Ch. 66; Hipp. 1, 150) und in passivischen

Perfectformen wie it^icoxat (Od. 22,56; Hdt. 4, 199) und rcsnoo&at

(Theogn. 477), neben welchen letzteren das activische ne.7toiY.ev ,er hat

getrunken' (Aesch. Sieben 821; Soph. Tr. 1056) in der alten Sprache ver-

muthlich auch pluralische Formen wie *7t£7cof.Lev ,wir haben getrunken'

gebildet haben wird.

Od. 22, 56: oaaa tol ex/ceVcorat y.al eöt]doTai ev (.uyccQoiOLv. — Dazu:
30*
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7cot6-v jGetränk'; II. 1,470: -mqFoi /aev •AQr^trjgag tneaxitpavTO norolo.

— 7t6ai-g ,das Trinken'; II. 1, 469: avTag trcei nöoiog y.aX idrjTvog l^

£QOV evTO. — 7C0Trjr- {7C0Tr:g) ,Getränk'; 11.11,780: aiirag l/cti räg-

jtrifisv IdrjTvog rjöh TtorrJTog. — Ttö^iar- {716 ua) ,Trank'; Pind. Nem. 3, 79.

Nebenform zu ttw- und auch 7ti- (siebe Seite 470).

nf^ jWohin'y ,warum'V

IL 6, 377: Tifj eßt] 'Avdgo^äxrj ; II. 8, 229: tt»; eßav svxtokai; II. 10, 385:

7cfj ö ovTOjg €711 vi'fag a7t6 orgarov sQ^tm olFog] — daneben: Tiji

jirgendwohin', irgendwo', ,irgendwie'; IL 3, 400: ij Tty /ite 7CQ0TeQiüv tco-

Älo)v iv vaio(.t€vä(ov a^eig; — Od. 22, 25: ovöe Ttiß aOTitg eev. — IL 6,

267: ovdi ttt] eoti v.eXaivecpei Kgovliovi ai/naTi yial Xv&grt) rtSTtalayfiivov

evx€TÖaad-ai.

Gehört zum fragenden Pronominalstamm rto- (Seite 466); der Bildung

nach aber stellt es sich zum bezüglichen 7/ ,wo', ,wohin', ,wie' (1, Seite 492).

Nach der auch häufig begegnenden Schreibung 7tfj (und Tcij) würde sichs

zu alten instrumentalischen Bildungen wie nävtiq ,überall' (IL 1, 384; 11,

156; 12, 177) stellen, an welches letzteren Stelle die Schreibung Tzävxji

nicht wohl richtig sein kann, da hier der Nominalstamm 7ictvT- {7cavT-eg

,alle' ,11. 1, 22; 120) zu Grunde liegt und weder ^ als angetretenes Locativ-

zeichen, noch einfaches r] als Suffix des Weiblichgeschlechtigen gelten kann.

rt?jö-s ,der Verwandte, Verschwägerte'; dorisch Tiäo-g (Theokr. 16,25, wo
aber Ahrens 7cr]tüv schreibt; 7räiöv Nik. ther. 3).

IL 3, 162: o(pga Fiörj 7tg6Teg6v re TtöoLv nrjovg ts (pLXovg t€. Od. 8,

581: ^ rlg toi y.a\ 7tr]6g aTticpd-iro FiXiöd-i Ttgb eod-kog ecöv, ya/Lißgog

ij rtev&egog'i Od. 10, 441: yml 7t}](^ Tteg Iövtl /.laXa oxeciSv.

Dunklen Ursprungs. Eine alte Vermuthung von mir, dass lat. parri-

ctda jMörder eines Verwandten' (Plaut. Pseud. 362; parri-cidiö-n ,Mord

eines Verwandten' schon Zwölftaf. 8, 25) aus altem *päsi-ceidä hervor-

gegangen sei und in seinem ersten Theile mit Tirjo-g übereinstimme,

dieses also auf ein altes *7rrjoö-g zurückführe, findet sich auch bei Fick

(1^, 472) aufgestellt, wo als Verbalgrundform pä ,schützen, behüten' (siehe

unter ttü ,sich erwerben' Seite 465) angenommen wird.

stoy- ,trinken' verbal lebendig nur in Perfectformen wie 7t67ta}'K€v (Aesch.

Sieben 821; Soph. Tr. 1056; dazu TreTtioxor- Hipponax 73; Hdt. 4, 160;

Plat. Phaed. 87, C), im äolischen (Ahr.-M. 181) Präsens Ttwvrjv (Alk. 20:

rvv XQ^ /t^fi'^'i'a^jyv xal riva Ttgog ßiav Ttojvrjv. Alk. 52 : Iz dk TiOTiqgUov

7tojvr]g) und in den äolischen (Ahr.-M. 188) kurzen Imperativformen 7t lü

jtrinke' und ovin-Ttcj^i (Alk. 54 A. B: 7ori(>e xal Ttui rävöe' devgo avju-

Ttiod-i. Alk. 50 : Tox' ovyJri favöavei ' tciö ravde, Ttw). — Die gleichbe-

deutenden Nebenformen 7t 0- (Seite 467) und 7t i- (siehe Seite 470) sind be-

sonders aufgeführt.

Hippon. 73: oÄlya (pgovovaiv 01 x^^i^ (,ungemischten Wein') 7t€7tojx6-

reg. Aesch. Sieben 821: ßaaiXsoiv ö' 6/.wa7t6goiv 7t€7tto/.£v ali.ia yav vtc^

aXhfiloiv (p6v(o. — Dazu: srcJ/iar- (7t(jüfia) ,Trank'; Aesch. Sieben 308:
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vöwQ T€ JLQAalov, €vTQa(p€OTaTov 7ciof.iccTiüv. Soph. PliÜ. 7 15 : og juryd'

oivoxvTOv 7cu)j.iaTog ijOi^i] öe/.iiei xqüvo).

Lat. yö- ,trinken', in den participiellen pöto-s ,der getrunken hat' (Ov.

ar. am. 3, 753 : etsi turpis eris, formonsa vidi'here 2>otis), ^getrunken' (Cic.

Brut. 43: cum taurum hnmolävisset, excepisse sangvinem paterd et eo

pötö mortuum concidisse) und pötüro-s ,der trinken wird' (Cato r. r, 156, 3:

qvt potürus erit; Tibull. 1, 3, 78: jani jam pöturi deserit unda sitim). —
Dazu: pötiön- ,Trank' mid pöculo-m ,Becher'; Plaut. Truc. 43 und 44: sl

semel amoris pöculum accepit meri eaqve intrd pectus se peneträvit pötio

— Auf dem selben Grunde ruht das präsentische hiho (Plaut. Truc. 367

;

Cure. 293), das zunächst durch Lautassimilation aus einem alten *pibö

hervorging und so dem altindischen inbunii ,ich trinke' (RV. 10, 86, 19)

genau entspricht, das selbst auf ein altes *pi-pämi zurückführt und als

eine alte präsentische Reduplicationsbildung aus pä (siehe sogleich) nicht

zu verkennen ist.

Dazu lit. pötä ,Trinkgelage'.

Altind. pa- ,trinken': pibämi (aus muthmaasslichem *pi-pä-mi) oder auch

pü'mi ,ich trinke'; RV. 9. 64, 24: räsam tai miträs arjama pihanti ,deinen

Saft trinken Mitras und Arjama'; RV. 2, 11, 14: prd vojdvas punti dgra-

nitim ,die Winde trinken die erste Darbringung'; RV. 3, 40, 6: pähi nas

sutdm jtrink unsern Saft'. — Dazu: pntra-m ,Trinkgefäss' (RV. 1, HO, 5;

2, 37, 4).

jtd), enklitisch gebraucht, ,irgendwie, noch'.

Soph. Kön. Oed. 1130: ij ^walia^ag tL vcio (Nauck schreibt 7cwg), näm-

lich oio^a'j Thuk. 3, 45: 7c6Xig xe üifiOTafievi] rig 7C0J rjOOio zfj doy.rjOeL

exovoa rrjv 7caQaa/.evrjv . . . hcexelgrioa] Meist (bei Homer, Hesiod, Pindar,

Aeschylos immer) in Verbindung mit der Negation ,nicht irgendwie, auf

keine Weise', ,noch nicht';

11.3,306: ov 7cü) zkTjaü/.c' Iv urp^aX/AOiaiv ogäo^ai, (.laQvcc/uevov cpiÄov

vLov a()r]i(fiX(^ Meveläßio. 11.4, 184: i^ä^ate, /urjde rl 7cuj öeiöiooeo Aa-

fov 'Ay^aiFiJüv. — II. 1, 108: eaV^Xov d' oute xi 7cio Fe'ucug Fi7tog ovxe

xeXeoüag. II. 1, 262: ov yuQ 7ccü xoiovg Fiöov uvtqag ovöe Fidujfxai. II.

17, 422: iA.il 7cw xcg Igtoßaetoj 7CTo'Ae'/iioio.

Lat. qvo fragend oder bezügUch oder auch unbestimmt ,wohin', ,wie';

Plaut. Amph. 450 : qvo agis te? — Plaut. Aul. 284: si qvo tu tötum me

ire vis, operam dabo. — Ov. art. am. 1, 745: Hermionam Pylades qvo

Pallada Phoebus amähat. — Liv. 40, 26, 8: ut classem . . . düceret . . . sl

quo üsui esse . . . posset.

Alte Ablativform des fragenden und dann auch unbestimmt gebrauchten

Pronomens 7c6- (Seite 466), der altindisches *kät, für das aber käsmät

(nicht im RV.) gebraucht wird, entsprechen würde. Das noch fragende

7CW ,woher'? ,wie'? wird aus Sophron (Bruchst. 125 bei Kaibel: 7tuj rig t^v

ovov ojvaoüTai) angeführt und ist auch enthalten in 7cüi^a'ka ,durchaus

nicht' (Ar. Plut. 66), das eigentlich ,woher sehr? woher gar?' (tia'/a IL 1?
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85; 156 und sonst; Homer verbindet oft r; fiola ,ganz gewiss', wie II. 3,

204; 5, 27S; 422; (), 255) bedeutet.

jtttiü ,Heerde^ insbesondere, ,Sehafheerde'.

II. 3, 197: agveto'} . . . ög r' oßiojv f4eya naiv dieg^erai agyervacov. II.

11,677: XrjFida . . . ^vveXäaoa/iiev rjXid^a noXXi^v, 7Ctvxr-/.ovxa ßoßöJv dyi-

Xag, TÖaa 7Cio£ßa oltüv, röooa avtöv ovßöaia, roa' atrcokia ulariß' al-

yiüv. Od. 4, 413: Xe^erai Iv fieaar]ai, vofxevg /wg rcuteai ^i^liov. Od.

11,402: ßovg negiraiuvö/itevov tjÖ^ oiiöv nunFa -/.uXu.

Scbliesst sich ohne Zweifel an nu- ,sieh erwerben = aUind. i>ä- : pn'li^

,er schützt, er behütet* (Seite 465) und wird zuerst ,die Geschützte, die Be-

hütete' bedeuten. Da zwischen lo und v das Erlöschen eines alten Con-

sonanten nicht zu bezweifeln ist, war die alte Suffixform wohl ju. So

würde sich formelle Uebereinstimmung mit altind. i^äju- ,Schützer, Behüter'

(RV. 1, 31, 13: tiidm agnai jägjavai pajüs dntaras ,du Agnis bist den

Frommen ein naher Schützer'; RV. 4, 4, 3: hhävd j^äjus vigds asjas ddabdhas

,sei ein untrüglicher Beschützer dieses Geschlechts') ergeben.

stvivyy- {nüivy^, Name eines Wasservogels.

Anton, liberal. 5: »/ de BovXig iyivETo vcüvy^.

Dunkler Herkunft. Dem Suffix nach scheinen Bildungen wie Ivyy-

,Wendehals' (Seite 18) vergleichbar.

cti- oder auch ul- ,trinken'; verbal lebendig nur im Aorist e-niov (Od. 15,

373; 7ciov ,sie tranken' l\. 9, 177; 22, 2; Od. 18, 426; Ttüfxev II. 16, 825;

Od. 16, 143; 18, 3; imperativisch nte Od. 9, 347; %Y,-7iie Eur. Kykl. 563;

daneben rcl&i Ar. Wespen 1489; sa-tiI&i Eur. Kykl. 570), im Futur Ttlo-

^lai (Theogn. 962; Find. Ol. 6, 86; Jtlö^evo- IL 13, 493; Od. 10, 160) und

im präsentischen 7cireiv (IL 4, 262; 5, 341 ; 11, 642). Daneben begegnen

mit der causativen Bedeutung ,tränken' das Futur tiTocd (Find. Isthm.

5, 74: Tciocü 0(pe JiQy.ag ayvov c'öcoq), der Aorist s7tloa (Find. BruchsL

111,1: ev-ircLoe v.ey.Qäf.ih' iv aif-iari] 7CQo-7cloai ,vorher trinken lassen'

Hipp. 2, 286; 3, 123) und das reduplicirte Fräsens 7ti-7tLav.Eiv (Hipp.

2, 26; 129; Luk. Lexiphan. 20).

IL 6, 260 : wg . . . -/.avTog ovrjaeai, al x« 7tlrjad^a. IL 5, 341 : ov yag

olrov eöovo', ov Tiivova' aid^OTta Polvov. Od. 22, 11: ocpqa Ttioi FoivOLO.

Altslav. piti ,trinken'; pivo ,Getränk'.

Alban. pi ,ich trinke' (GMeyer bei Bezz. 8, 189 und 193).

Altind. 'pi-td- ,getrunken' ; RV. 6, 47, 3 : ajäm mal pitds nd ijarti vä'cam

,dieser' (nämlich ,Somas') ,getrunken, erregt meine Stimme'; — pi-ti-s ,das

Trinken, Trank'; RV. 1, 16, 3: havämahai, . . . indram sdumasja pttäjai

,wir rufen Indras zum Trinken des Somas'.

Nebenform zu tcco- (Seite 468) und uo- (Seite 467). — Die Bildung des

präsentischen Titva) stimmt offenbar mit der von Kg'veiv (zu xqi- ,schei-

den, trennen' Seite 407) und v.Uvuv (zu xAt- ,anlehnen' Seite 457) genau

überein. — Mit 7tL7Tiox€iv vergleicht sich sowohl bezüglich der Bildung

als auch der darin enthaltenen causativen Bedeutung das reduplicirte
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fiiftvi]axeiv ,erinnern' (Od. 14, 169; Theogn. 1123; Futur i.ivi]aio II. 15, 31;

Aorist £/.ivrjaag Od. 3, 103), das von einer Verbalgrundform *^<v/y ,sich er-

innern' (dazu /.ivfj-/.iov- ,eiugedenk' Od. 8, 163; 21,95) ausging, mit der

unter anderem auch lat. meminisse ,sich erinnern' (Plaut. Epid. 639 ; Capt.

250; Poen. 562) und gotb. ga-munan ,sicb erinnern' (Mattb. 5, 23; 26, 75)

eng zusammenbüngen.

jtutQ jFett', siebe unter vclov- ,fett' (siebe unten),

:iiit^aiv ,drücken', nacbbomeriscb aucb mebrfacb in übertragener Bedeutung;

dialektisch 7ci(x'C€iv {/ciäUo Alk. 148; t/cla^ev Alkm. 44; ytid^äg Tbeokr.

4, 35. — Pindar bat nur die Form mit innerem e, so uii^si Pyth. 1, 19;

Nem. 1, 53; Brucbst. 207, 1; 7Ci€oaig Ol. 6, 37).

Bei Homer 7mal. 11.16,510: ;f£<^i ö' ümv tniete ßQayJova. Od. 4,

287: 'Oövaevg hcl iuccoraKa xegal nisUev vcole/netog -/.QaTEQJjai. Od. 4,

419: vf.ulg ö' aore/^Kpiüg lyj/iiev i^iällöv re 7ti£l,£LV. Od. 8, 336: tj qÜ /.ev

Iv d€Of.iolOL S-eAoig /.(jaieQoiat 7Cieo&€ig evöefxev. Od. 12, 174: lyu) xtjQoio

/iisyav TQoyov o^eFi jfaAxfJ rvr&a öiai/.aj^ag yegoi OTQißaQJjoi 7iietov. Od.

12, 196: 7tXeioaL ^t' kv öeo/noiot öeov (.läXXöv re 7cietov. — Pind. Ol. 6, 37:

Iv ^v/ui^ 7iieaaig yöXov ov (pazbv ö^eia /.leleta. Aescb. Cb. 250: rovg

d aTtwQcpavLOfxevovg viiarig 7Ci€(^et Xif.i6g. Ch. 301 : xat 7CQug TtuCei ygi^-

/hÜtiov dyi]vla. Hdt. 4, 11: ^xvO-ag . . . 7ioXiij.u) Tiua&ivzag V7t6 Maaaa-
yixMv.

Altind. pi(l ,drücken, pressen' : RV. 4, 22. 8 : pipidäi ancüs mddjas 7id

sindhus ,gepresst wurde der berauschende Somasaft wie ein Strom'. Ab-

geleitetes pidäjaü ,er drückt, er presst' (AV.; Mbb.; Man.) ist die gewöhn-

liche Form.

Zunächst aus *7ciiöj€iv. Abgeleitete Verba auf -ei^eiv begegnen sonst

nicht und auch unabgeleitete des selben präsentischen Ausgangs wie eC,€a9-at

(aus *£ÖJ€o^ai) jSich setzen' (1, Seite 379) und ifiCeiv (aus *ßQ€yJ€tv) ,machen,

thun' (IL 5, 374; 21, 214; 217 ; 22, 259) sind sehr ungewöhnlich. Zwischen

i und £ wird ein Zischlaut ausgefallen sein, da altind. [ud- wohl aus *2nsd,

zunächst *pishd^ hervorging, ganz wie zum Beispiel altind. nidä-s ,Euhe-

platz, Nest' (RV. 4, 1, 11; 12; 10, 5, 2; 6j, dem lat. ntdo-s (Plaut. Rud. 598)

= nhd. Nest genau entspricht, aus *nishdä-, *nisdd-. Das innere £ von

7CL£t£Lv (aus *7cia£Öi£Lv) wird dabei allerdings nicht verständlich. Dass

jenes vermuthete *insd aus älterem *pisad entstanden sei und *nisdd- aus

*nisadd, wie oft angenommen worden ist, ist sehr wenig wahrscheinlich.

jtiov- {/tLwv), alt Ttißov- jfett'; ,fruchtbar'; ,reich'.

II. 2, 403: ßovv i£Q£vO£ . . . 7tLFova 7i£VTaß£Tt]Q0v. II. 9, 207: £v ö^ aqa

vöJTov £d^riyC oFiog xai /cifovog aiyög. II. 12, 319: £dovoL t£ TtLFova fxii'Ka.

II. 23, 750 : Ö£vv£Q(ij au ßovv d'rji:£ fxiyav ymI TcLFova St]/.u^. II. 22, 501

:

f-ivekov olFov £Ö£OX£ xai oitHv TiLFova drjfiöv. — II. 23, 832: «i.' Fot xal

{.läXa TioXlbv cncoTtQod^L 7tiFov£g dygoL II. 12, 283: ocpQa y.alvipr] (nämlich

der Schnee) . . . dvÖQoJv 7tLFova Fiqya. II. 16, 437: ^vxirjg iv 7tiFov(, drjf^io.

— II. 2, 549: xaö ö' kv Idd^rivjjO £la£v, iFaj hl tvLFovl vrjF(^. Od. 9, 35:
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ei' JceQ /.ui zig aycö/cgoxfi vcißova foiAov . . . valti. Aesch. Ag. 820: ovv-

&vrjOÄOvoa öe O7coö6g icgoytif^jcei jciovog 7c/.ovzov jcvoüi;. — Dazu: die

besondere vveiblicbgeschlechtige Form 7ci ei()a, alt iilßti(ju. 11. 18, 541

:

tv ö' tJÜ^ij veibv f.iaXay,t'jV, vclfeigav agovQav. — II. 18, 342: 7cifeiQai;

7ceQi^ovTe 7c6X£tg. 11. 19, 180: iuhtu 0€ öaixl tvl -KUair^a' ugtodoitm

icißelQTj (,reichlich'). — jcIuq, alt jclßag ,Fett'; ,Frucbtbarkeit' ; II. 11,

550^17,659: xvveg %e xoi avegeg ayQoidJrui, oi %i ^lv (d. i. Aeovro)

ov% sßöiüoi ßofüjv in 7ciFaQ IXeo^ai. — Od. 9, 135: hcel inäXa 7clFaQ

vre ovöag.

= Altind. pivan- ,fett'; RV. 10, 27, 17: pivänam maishdni apacanta

virus ,den fetten Widder brieten die Helden'. — Dazu: die weiblichge-

schlecbtige Form pivari (= jclßeiga); RV. 8, 5, 20: vähatam pivaris ishas

jbringet' . . .; RV. 8,22, 9: junyd'thäm pivaris ishas ,seh irret an fette Speisen'.

Die zu Grunde liegende Verbalform pi- ,scbwellen, strotzen' ist im Alt-

indischen noch lebendig, RV. 1, 164, 28: gä'us . . . pdjatai prijaubhis ,die

Kuh strotzt von Milch'; RV. 1, 181, 8: väm maighns . . pipäja gäus nd

sdiJcai mdnushas clagasjdii ,eure Wolke ist angeschwollen wie mit (Milch-)

Erguss der Kuh die Menschen ehrend'; RV. 7, 90, G: pipivänsam sdras-

vatas stänam ,die schwellende Brust des Sarasvän'. Als Suffix löst sich

van ab, wie zum Beispiel in pdtvan- ,fliegend' (RV. 9, 96, 23), mddvan-

,berauschend' (RV. 9, 86, 35), drühva^i- ,hinterlistig' (RV. 1, 25, 14; 6,22, 8)

und zahlreichen anderen Bildungen, das in griechischen Wörtern weniger

leicht zu erkennen ist.

jcai-Eiv (aus ^jcaiaeiv oder auch */caiojeiv, wie sich aus den passivaoristi-

schen hcaloO^rjv Aesch. Ch. 184 und 7caco^eig Aesch. Sieben 961 ergiebt)

,schlagen'.

Bei Aeschylos zwölfmal (dazu 7caQa-7caieiv Prom. 1056 und Bruchst.

314). Sieben 961: 7caio^e\g hcaioag. Pers. 397 : auj7cr]g go^iaöog §vv6f^-

ßoXrj BTtaiaav aXf.t}^v ßgvxiov. Pers. 409: ev^vg ök vavg Iv vrß xcc^^ijgr]

otÖXov €7caiO€v. Soph. Ant. 171: fj.iav xa^' ^/negav ujIovto 7caioavT€g re

nal TiXriyivxeg. Ant. 1274: ev d et-iut y,dga t6t€ ^edg %6x aga f^eya

ßägog €xiov hcaioev. Hdt. 9, 107: ag7cäteL (xiaov xai i^aeigag 7cai€i tg

zfjv yijv. — Dazu: 7t gö o-jcaio-g (,aufschlagend' =) ,unerwartet, neu';

Aesch. Ag. 347: ei 7tgÖ07caLa (xr] xv^ol -/.a/M. Nik. ther. 690: ei de au ye

ffxt;Aaxag yaÄirjg t] (.iiqxiga kaiögrjv äygevoaig 7cg6o7caiur. (Soph. Brtichst.

311: Ö€if.ia 7cgoa-7taLovxa avxalag ^tov). — £fi-7cato-g ,hereinschlagend,

plötzlich hereinbrechend'; Aesch. Ag. 187: e/iucaiovg xvxaioi ovuuviiup.

(Soph. El. 902: Ifi-vcaiei xi fioi ipny^ avviqO-eg oj^i-ia).

Genau Entsprechendes ist in den verwandten Sprachen noch nicht auf-

gefunden. Die Zusammenstellung mit lat. pavire ,schlagen, stampfen' (Lucr.

2, 375: qvä moUihus undis litoris incurvi hibulam piavit aeqvor harenam-

Plin. 19, 120: satö pavitur terra) beruht auf der unsichern Annahme, dass

7cai€iv aus *7caßi€iv entstanden sei und keinen wurzelhaften Zischlaut

enthalten habe.
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:!tai^o-v (7cairj0jv) ,Preislied feierlicher Gesang', später mit Zusammen-

drängung der Vocale 7cacüv-.

II. 1, 473: ot öe 7iavrjf.iiQiOL ixohcfj ^eov VkaaAOVxo^ -/.aXov dFeidovreg

jcairjova, -/.OQFoildxaiFijJv, (.iiX7covT€g Fey.üFeQyov. 11.22,391: vvv ö ay^

aßeiöovreg 7cairjova . . . veoj/iis^a. Theogn. 779: ooi . . . TeQ7coixBv(t)

jcaiäoiv T€ xoQix)v lax//ol re. Aesch. Sieben 635 : alojoi/iiov 7taiiiv kit-

€^iüxxao€v. Sieben 869: rjjnäg öe öiTirj ... ay_elv"Ai6a t' hyO-gov Ttaiäv*

STti/iuhceiv. Pers. 393: ov yag wg ffuyf] 7caiäv' effv/.ivovv oe^ivov EXXrjveg

löxe. Ch. 151 : v^-iäg ö\ nioxvTolg hiavi^Ltetv v6f.wg, 7iaiüvu tov ^avövrog

e^avöio/iievag. Bruchst. 350, 4: ^u/ii7cavzä t' ebcatv ^eorpilelg Iftag rv^ag

icaiäv €TC£v(p>]/Lirja€v eud-vf-nov i/^ie. Xen. Hell. 7, 4, 36: oi i-ihv ^Agv-äöeg

. . . 07covöag '/.al 7caiavag wg elgrjvrjg yeysvi^f.ievrjg hcoiovvxo. Plut. Rom.

16: e^ÖQXiov €7rivixiou 7caiävog.

Dunkeln Ursprungs. Wohl nicht verschieden vom Folgenden. Vielleicht

ist das Suffix das selbe wie in 7ciov-, alt 7cißov- ,fett' (Seite 471); zu

Grunde aber liegt etwa ein abgeleitetes *7taiäeiv ,retten, heilen' (?)

jtaif]ov- {7taii]iüv), alt vielleicht 7iaLr^Fov- {7cair/tov), der Arzt der Götter;

dann auch Beiname ApoUons; überhaupt ,Arzt, Helfer, Retter'; später mit

Zusammendrängung der Vocale Tcaiäv oder auch 7cai(tiv (Solon Bruchst.

13, 57; Aesch. Ag. 99; 1248; Soph. Phil. 168; 832; Ar. Plut. 636).

II. 5, 401 : zqi (d. i. 'AFLörj) ö hc\ IJaiijwv oövviqrpata rpäQf.iay.a rcäaowv

rj-Aeoato. II. 5, 899 und 900: Jlatrjov' avojyeiv (nämlich Zeus) ir^oaod-ai

(nämhch !^p?;a). Tip ö' STtl Tlairjiov odvvijcpava cpag/iiayitt 7iccoo€v. Od.

4, 232 : iriTQog de Finaorog . . . tj yog IlatrjorSg eloi yeved-krjg. Hes.

Bruchst. 139: ei f.irj 'AtcöXXiov Ooißog V7tex x^aväxoio aaowei tj avxbg

IJaiüv (wohl zu lesen: i] xai Tlairjcüv), og 7cävTa re cpagfxaxa ßoidev. —
Pind. Pyth. 4, 270 : iooi ö laxi^g hrcfKaigöxaxog, Ilaiäv xe oot xi(.iä rpdog.

Theokr. epigr. 1, 3: xai de ^ie?Mf.iq>vl?.oi öarpvai xiv Uvi^ie Tlatäv (nämlich

yi.elvxai). Soph, Kön. Oed. 154: trjte JäXie Tlaiäv. Solon 13,57: dlloi

naiiZvog 7ioXv(pagf.iäy.ov egyov eyovxeg irjxgoL — Aesch. Ag. 99: Tcaicov xe

yevov XTJg de fiegifivrjg. 1248: aXl" otxi 7caiatv xip 6' e7tiaxaxel löyto.

Soph. Phil. 168: ovöe xiv' avxu 7taiüiva xaxüiv e7tiv(0f.iäv. Soph. Phil.

832: H^L, %^i f.ioi TcaLOJV. Eur. Hippol. 1373: xa/ /<ot ^ävarog 7taidv

eXd^OL. Ar. Plut. 636: dvxl ydg xvcpXov e^io/n/xaztozai y.ai XeXäf^uigwxat

y.ögag, AG-/.Xri7tiov rcoKÖvog evfievovg xvyaiv.

Etymologisch wohl nicht verschieden vom Vorausgehenden. Die Ver-

schiedenheit der Vocalbehandlung in 7caiäv- (zunächst aus *7caiäov-) und
7cauüv- wird dialektisch sein.

ctaioiviä ,Gichtrose, Päonie'; daneben die Form Ttaioviü (Disk. 3, 147).

Theophr. Pflanz. 9, 8, 6: xrjv 7caiu}vlav, ol öe yXvy.voiör]v xaXovoi, vvx-

xiog xeXevovoiv ogüxxeiv. Diosk. 3, 147: 7iaiovia ... y.avX6g cog öi07Ci-

d^a/malog cpvexai, Tiagarpidöag eyiov /toXXag . . . cpvexai öe Iv vipqXoxä-

TOig ogeoi xal dxgwxrjgioig.
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Schliesst sich unmittelbar an das Vorausgehende, stimmt formell mit

dem Beinamen der Athena nuuoviä ,die Helfende, Heilende' (Paus. 1, 2,

5; 34, 3) überein. Die Päonie wurde, wie Dioskorides a. a. 0. lehrt, vielfach

als Ileilkraut verwandt.

nol ,wohin'?

Theogn. 586: nüaiv rot -/.Lvdvvog hi^ egyinaaiv , ouöi rig olöev, nol

(Bergk bevorzugt die Lesart Tf^) axr;a€iv ixeXXet, TCQriyfxaxog ugyouevov.

Aesch. Prom. 576: /rot |u' ayovaiv . . . rrjXiTtXavoi TtXävai; Ch. 732: tioI

dfj 7caxslg; Ag. 1087: a nol nox^ Tqyayig f.iE\ 1138: nol örj fte devgo xrjv

räXaLvav rjyayev ; — Daneben: noi ,irgendwohin'; Soph. Oed. Kol. 26:

f'ekX' öoxig 6 Tonog r] /.lä^o) /iiolovad not; Trach. 304: /li^ nox' eioidoi/ui

oe nQog xot/ndv ovxio onegf-ia ytoqijOavxä not. Ar. Plut. 447: ei xov d-tov

£Qr]/Liov cnto'Unövxe not q)€v^ovfi€&a. Xen. Kyr. 1, 4, 2S: oxav ye Xdojaiv

äXXrjXovg öta yQovov X] anlioal not an aXXrjXiov.

Gehört zum Fragestamm vcö- (Seite 466) und stellt sich seiner Bildung

nach zum bezüglichen ol ,wohin' (Seite 121).

stoiiiiv ,machen', alt uotFietv {Inolßrjl auf einer Inschrift aus Argos.

CDaniel bei Bezzenb. 6, 242; elisch [no]if€ot Inschr. bei Collitz 1, 319).

H. 1, 608: Tjxi ß€y.äoT(i) dujfxa . . . "Hcpataxog noißrjoe. 1\. 7, 222: ög Fot

lnolßrjO€v ody.og alFöXov htxaßöFeiov. H. 1, 461 : (.iriQovg r' e^sxafiov

xaxd xe -/.viaaiß iaäXvipav dhtxvya noißrjoavxeg. H. 12, 432: ovö^ wg

Idvvavxo (pößov noißfjaat ^AyaiFüv. W. 24, 537 : y.ai Fot -S^vi^Tii) eövxt

\9edv noißrjaav ay.otxiv. Od. 23, 258: enel uq oe &eol noißrjaav Ixiad-at

Fol/iov.

Führt als abgeleitetes Verb zunächst auf eine Nominalform zurück, wie

sie als Schlusstheil zahlreicher (doch noch nicht bei Homer, Hesiod, Pindar

begegnender) Zusammensetzungen noch entgegentritt, so in eXxo-noiög

jWunden {ekxog- 1, Seite 488) machend', eigentlich wohl , dessen Werk
{*nolo-v, alt *noißo-v?) Wunden sind' (Aesch. Sieben 398), ytelev^o-noiSg

,Weg bereitend' (Aesch. Eum. 13j, natöo-noiög ,kinderhervorbringend' (Hdt.

6, 68), und anderen. Weiterer Zusammenhang ist noch nicht mit Sicherheit

ermittelt. Fick (bei Bezzenb. 16, 281) vermuthet Entstehung aus ^noFiFeeiv

und Zusammengehörigkeit mit Tevräteiv ,sich womit beschäftigen' (Pherekr.

184; Plat. Kom. 89; Telekl. Korn. 36; Plat. Phileb. 56, E; Staat 7, 521, E;

Tim. 90, Bj und xev/.i6eod^ai ,bereiten' (Antimach. Brucbst, 3: avxgov hi

o/ufj xeviiirjoaTo. Hesych: zev/uäxat' xe^vätet' xt/uärat). Ob nicht viel-

mehr Zusammenhang besteht mit paträre ,vollbringen, zu Stande bringen'

(Cato r. r. 54; Lucr. 5, 385; Sali. Cat. 53 und 56; Liv. 23, 8), dessen tr doch

ohne Zweifel suffixal ist? In noiFö- aber wird neben suffixalem /o, wie

es zum Beispiel auch enthalten ist in axatS-g, alt onatFo-g ,link' II. 1, 501;

16, 734; Hes. th. 179, und in Xai6-gj aus altem XaiFo-g ,link' Aesch. Prom.

714; Eur. Schutzfl. 705, wohl auch das innere i nicht für wurzelhaft gelten

dürfen, in welcher Beziehung notf.iev- ,Hirt' (IL 4, 455; 5, 137; zu altind.

pä-: pä'ti ,er schützt, er behütet' und lat 2>ä-scere, ,weiden, füttern' Seite 465;
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pastör- jHirt' Enn. trag. 74, wohl aus *pasctör-) und goth. gaidva- ,Mangel'

(Kor. % 9, 12; Phil. 2, 30; Kol. 1, 24; zu gr. x^-^og- ,Mangel' II. 6, 463;

19, 324) sich vergleichen lassen.

jroro-g ,wie beschaffen'?

II. 1, 501 ^ 4, 25: nolov rov ^iv&ov eßeirteg; IL 4, 350: rcolov 0€ ße/toc;

. (fvyev SQY.og odövriov; Od. 21, 195: noloi •/ eiz 'Oövaijfi d/nvvf/iiev, et

Tio&ev il^oi; — Daneben mit anderer Betonung notö-q ,irgend\vie be-

schaffen'; Plat. Soph. 262j E: ovy.olv /.a.\ noiöv riva avtov elvat öel;

Staat 4, 438, E: l/ceiörj ovv. avrov ovrceq l7Tiorr]ftrj IotIv lyevexo emorij/nrj

dXXa Tcoiov Tivog, tovto ö rjv vyieivov xal voocZdeg, noia drj rig ^vveßr]

xal avTT] yeveod-ai, v.a\ rovro avrrjv hcoirjos /^irjKeTi eTri,OTt'jf.ir]v aTrXdJg

y.aXeZo&ai, dXXd rov noiov rivog TtQooyevo/iisvov larQix^v.

Lat. qvöjo-s, spätere Form cüjo-s ,wem angehörig'? Plaut. Trin. 534:

qvojuni fuit. Bacch. 979: qvoja-nam vöx prope me sonat? Cic. Verr. 2,

1, 54: uhi illa consuetitdo . . . ut optima eondiciöne sit is, ciija res, cüjum

perkulum ?

Gehört zum fragenden Pronominalstamm 7c6-, der bei veränderter Betonung

auch die Bedeutung des Unbestimmten aufweist (Seite 466). Der Bildung

nach vergleicht sich das bezügliche olo-g ,wie beschaffen (Seite 123)

jroiri jGras'; attisch ycöä (Ken. Hell. 4, 1 , 30 ; Plat. Phaedr. 229, B; Polit. 272, A)

II. 14, 347: Toloi ö' vub x&cov öia cpvev veFod-rjXea Ttoirjv. Od. 9, 449

iiQie . . . TToXv TtQcÖTog v€/iieai regev' avd-ea TToirjg. Od. 18, 368 und 370

ei yctQ v(JüLv egig ßegyoio yivoixo . . . ev Ttoij] . . . TTOit] dh Ttaqsb]. Pind.

Pyth. 4, 240 : OTScpdvoiai ie /mv noiag egsrtrov.

Die alte Form (ob etwa Ttoißrj ?) des Wortes ist unsicher, daher auch sein

Ursprung. Möglich naher Zusammenhang mit goth. havi ,Gras' (Job. 6,

10: vasuh than havi manag ana thamma stada. Dativ hauja Joh.-Erkl.

7, B), nhd. Heu. Dass das letztere eigentlich ,das zu Hauende' bedeute,

ist ein sehr wenig glücklicher Gedanke.

ütoiri ,Sommer, Jahr'.

Rhianos (bei Pausan. 4, 17, 6): eorgaTÖcowo x^^'i"«^« re Ttoiag rs övcd

y.al sIlüooi ndoag. Pausanias fügt hinzu: x£ii.w~>vag yoQ xa/ ^egr] v.aTe-

/£^«, nöag sItiiov tov xXiogöv oivov t] oXiyov rcgo d/urjrov. Antiphil. (in

Anth, 6, 252, E) : (.if^Xov eyuj orgov^eiov dno Ttgozigrig eri 7toit]g . . . g)v-

XaaaöiAEvov. Diodor. (in Anth. 7, 627, 5): sixooi Ttoiag /iiovvov ertel ßioxov

nXrjaao xal rclovgag.

Vielleicht vom Vorausgehenden gar nicht verschieden, so dass also der

Sommer nach dem Grasw^uchs bezeichnet sein würde.

3tvavo-qj eine nicht mit Sicherheit zu bestimmende Hülsenfrucht, vielleicht

jBohne'; lakonisch 7tovavo-g (Hesych: TtovavoL' yiva/iwi h(pi)-oL, oorcgiov).

Heliodor. (bei Athen. 9, 406, D): rrjg tiöv TtvQtöv kxpiqaewg eTtivorjS^eiorjg

Ol ^ev naXaiol nvavov, oi öh vvv oXoTivgov TXQOOayogevovoiv. PoUux

6, 61 : ra oortgia . . . 'irvog, q)ay.rj, nioög . . . yiva/^wi ol y.al Ttvavoi,

dq)' cor xal tot Ttvaveipia rj eogrr^. — Danach benannt wurden die nav-
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-eipia, ein Fest der Athener, an dem jene Hülsenfrüchte gekocht {iip-eiv

jkochen' 1, Seite 369) wurden, nach dem weiter der Monat jctuvtxpiiüv-

(Plut, mor. 378, E; Thes. 22), in den jenes Fest fiel, seinen Namen erhielt.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in ztavo-t; ,dunkle Farbe, dunkel-

farbiges Metall' (Seite 22S). Dass uvuvo-g nur eine dialektische Neben-

form zu y.LUfio-g jBohne' (Seite 229) sei, ist ohne alle Wahrscheinlichkeit.

nvsXo-<s ,Trog, Badewanne'.

Od. 19, 553: '/J]vag tvl /.ttyccooiot vöFrjaa 7cvquv tye/cioiüvovg jcuqu

7cve'iov. Ar. Eitter 106U und 1062: xag 7cve/.ovq (Kleon hatte vielmehr

von Ilvkog gesprochen) <prjalv /(.acalruptad-' iv ßaXaveLdj . . . aurog yuQ

ri(xüJv tag /cviAoug capi^iJicaaev. Wespen 141: ceS-gei, /.aia rfjg iiviKov

xo xQfif.i' ojciog /.irj 'y.övoeiai. Friede 843: rijv 7cv€kov -/.aTÖÄlv^e. Dichter

bei Athen. 15, 695, E: 7iÖQvri v.al ßaXaveig tcjvtov e'/ovo' timcediwg ed-og'

kv taviä jccehij xöv r' dyaO-bv rov re y.a'Kov Xöei. — Daneben begegnet

gleichbedeutend 7CTvelo-g (siehe besonders).

Als Suffix löst sich eXo ab, wie es bereits in dem allerdings anders be-

tonten oßelü-g ,Spiess, Bratspiess' (1, Seite 517) entgegentrat. Das übrig

bleibende uv- ist an und für sich nicht verständlich; so darf man wohl

auf die schon ältere Vermuthung zurückkommen, dass in ihm ähnlich wie

in B/.,cayko-g (für '^-7c'Kay'Ko-g) ,entsetzlich, furchtbar' (l, Seite 346) unter

dem dissimilirenden Einfluss des suffixalen /. ein inneres / eingebüsst

worden sei, also an seiner Statt ein altes 7th)- ,spülen, waschen' hier als

Verbalgrundform zu gelten habe, wie es zum Beispiel in vtFö-7ikvio-g

,frisch gewaschen' (Od. 6, 64) und in 7tKvv6-g ,Waschgrube' (II. 22, 153;

Od, 6, 40 ; 86) enthalten ist.

stvo-q, (oder 7cv6-g) ,erste Muttermilch, Biestmilch'.

Ar. Wespen 710: e^tov iv 7cäGc XaytüOig /.al oiecpavoioiv 7cavToda7ioloiv

y.al 7cv(y y.al 7cugidTi]. Friede 1150: r)v öh y.al Tivög xig evdov y.al Xaycöa

xexTUQa. Pherekr. (bei Athen. 6, 269, A): 7caQijv öe xövdgog . . . y.al tiCov

xöfxoL. — Daneben wird die ungeschlechtige Form 7tvaQ- angeführt;

Hesych : 7cLao- 7cvTia.— Dazu tiüst iä und— mitVocalzusammendrängung

im Innern — 7cvxla ,geronnene Milch im Magen neugeborner Wieder-

käuer, zum Gerinnenmachen von Milch gebraucht, Lab'; ,eine Art Kuchen';

Arist. Thierk. 3, 104: 7c^yvvoL de x6 yc'Xa 67c6g xs ovxrjg y.al 7cvexia . . .

f] de 7tveTia yäXa loxiv xuJv ydg exi d^t]lat,övxix)v Iv xfj xoiXia yivtxctt

. . . exet de TtvexLav xu (.lev (.iriQvy.ätovxa (,Wiederkäuer') 7cävva . . . dgiOTt]

de 7cvexitt t) xoü veßgoü. Nik. alex. 68: 7ioKKciy.i d* jj oy.iva/.og deg^ewaog

tj OTTTo veßgov Ttvexirjv xf.it]^aLo. — Plut. mor. 553 A: woneg ydg valvr^g

XoXrj xai rptiiy,T]g 7tvxia . . . e%ovoL xi Ttgog xdg vöoovg xgrioif.iov. — Al-

kiphr. Bruchst. 6, 10: elxa yaXdy.Tia 7toty.iXa, xd /luv /^eXi7ci^/.ra, xd d'

ö/ro xayrjvov — nvxiag /.lot doxel y.akovoiv avxd xal OY.ioXrjy.ag xd 7C£/.i-

/iidxia.

Ruht mit dem folgenden auf dem selben Grunde. — Die Form 7cvexiü

vergleicht sich, abgesehen von dem noch zugefügten weiblichgeschlech-
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tigen Abstractsuffix iä, mit Bildungen wie ver6-g ,E,egen' (II. 12, 1.33; Hes.

Werke 565), efiero-g ,Erbrecben' (Hdt. 2, 77) und anderen äbnlicben.

:ncvoq- oder wobl besser nvog- ,Eiter'.

Hipp. 2, 180: oaoj 6' av 6 xQovog rtgoirj, eihxQiveg rctvei nvog. 2,

182: orjTterai re xai yivetai Ttvog . . . ro nvog elg xa nXevga TCQOönircrov.

2, 183: 7cq\v XQOviaai zo uvog. 2, 190: 17 y.oiXlr], iv 1) t6 Jivog evfj.

Ermerins scbeiut die Form überall durcb rcvov zu ersetzen, führt aber

Tivog als abweichende Lesart an. — Daneben die Form 7tvo-v (oder

7ivo-v). Hipp. 2, 180: rö öe (nämlich cpXeßiov) . . . xelrai etg rov viXev-

(.lova Y.al orj/cerai ev avtio, v.al ozav oaTtjj tcvov tiouI. 2, 181: to t«

7CV0V 7CTV€Tai 7caxv VTto vov jCQOoytvoi^evov xal evorjTtoi^evov cfleyfiarog.

2, 432: Ter ze 7cva 7tolk(ö jrXeLova d7t07txvei. Arist. Thierk. 3, 95: örjnü-

jxevov de yivexai zo al/aa ev tu) Oiäf-iazi tzvov, ev. de rov 7ivov 7tdjQog.

— Dazu: 7iv^-ea0-at ,faulen' (siehe besonders).

hat püs- jEiter'; Celsus 5,26,20: etiamnum qvaedam alia nöscenda

sunt, ad omnia vulnera ulceraqve . . . pertinentia. ex Ms autem exit

sangvis, sanies, püs . . . ims crassisshnum alhidissimumqve, glütinosius

et sangvine et sanie. exit autem . . . püs ex ulcere jam ad sänitatem

spedante; Hör. sat. 1, 7, 1 : pröscripti regis Bupilipüs (bildlich für ,Schmä-

hungenO atqve venenum hybrida qvö pactö sit Persius ultus.

Goth. fü-la- ,faul'; Job. 11, 39: ju füls ist ,i]drj o^et^. — Nhd. faul. —
Altn. füinn ,verfault^

Lit. püti ,faulen'; püliai (m. pl.) ,Eiter'.

Altmä.pü- -.pü'jati ,er wird faul, stinkt' (Qat. Br.); — dazu: pitja-s (auch

pü'ja-m wird angeführt) ,stinkender Ausfluss, Eiter' (Mbh.; Man.), puti-

jfaul, stinkend' (Mbh.; Bhag.).

Altostpers. yü-.pujeiti ,er stinkt, fault'; — dazu: j^öi^i ,Fäulniss'.

Wurde durch suffixales og aus zu Grunde liegendem *7tv- = altind.

pü- jStinken' gebildet, ganz wie zum Beispiel ü^vog- ,Opfer' (II. 9, 499; Od.

15, 261) aus ^i-eiv ,opfern' (Od. 9, 231; 15, 260).

jrav-eö&ai (aus *7iavo-ead-ai) ,aufhören', siehe unter Ttavg-.

^ov ,wo'?

II. 5, 171: Tiov Toi rö^ov iöe TireQÖFevreg oioroi Y.al v.leFog\ II. 13, 219:

Ttov TOI aTteilal oixovrai; — Daneben mit anderer Betonung tcov ,irgend-

wo'; ,irgendwie, etwa'; II. 1, 124: ovöi ri tiov Fidf^ev Svvrjia yieliueva

TcoXlä. IL 3, 450: dv^ o(xlXov ecpoira . . . eil ttov eoa&Qi]aeiev 'AXe^avÖQOv.

II. 5, 193: aXXä tiov ev lueyÖQoioi Avxäovog evöey.a öicfgoi. — II. 1, 178:

ei (.läXa xagzegog eooi, S-eög tcov 001 xö y^ eötoKev. IL 2, 116: ovxu)

Ttov /liFl fxiXXei luegf-ieveL q)LXov eivai. IL 3, 43 : rj ttov xayxaXöwoi . . .

AxaiFoi. IL 11, 366: fi' ttov xig xai e^-ioi ye -O^ecöv eTcixäggod-ög eaxiv.

Gehört zum fragenden, dann auch unbestimmt gebrauchten. Pronominal-

stamm tt6- (Seite 466). Der Bildung nach steht das bezügliche ov ,wo'

(Seite 202) zunächst zur Seite. Man hat altind. hüa ,wo?' (RV. 1, 35, 7:

hüa idCi'nim sü'rias ,wo ist jetzt die Sonne'?) und Jeu -cid ,überall' (RV.
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10, 4, 5: hu -cid yäjatai sdnajäsu nävjas ,überall entsteht in den Alten der

NeueO verglichen, die doch nicht unmittelbar entsprechen können. Noch
weniger wird man an genetivische Bildung denken können.

jtuxxöBiv jVerschliessen, verstopfen'.

Archil. (bei Pollux 10,27): 7ca/.TüJoai .xXnoat'. Soph. Aias 579: diö^ia

7täy.T0v. Ar. Lys, 265: i/g av noz' rjknioe . . . dnovoai ywainui; . . . xÄ/^-

^(joig ök Tittl (xoxXolOLv TU TCQOTtvkata 7ca'A.xovv\ Hdt. 2, 96: tawd-ev (d. L
in den Schiffen) öe rag aguoviag ev lov hcäxzcjoav iij ßvßho. Ar. Wespen
128: r]f.i€lg d' oo' rjv r£X()ri(.(.eva ereßvouf-iev Qaxioiot •/.drta-ATwoaf.uv.

Führt auf ein altes participielles *7caxTo-e ,fest gemacht' zurück, das

von 7cay- ,fest werden, haften' {7cdyri ßeXog II. 4, 185; 20, 283; 7cagd d'

eyxict /nayiQci Tiinrjyev ,sind fest, stecken' II. 3, 135) ausging.

naTixiov- ,ein Boot, das aus einander genommen und wieder zusammengefügt

werden konnte'.

Strabo 17, 1, 50: öteßru-iev de eig ttjv vfjaov eTti Tidvauvog' b de Ttd/.Twv

öid a-KVTuXiöiov 7ce7tr]y6g ton oxäcfiov ojaz' eoiyievai dLa7tXo-Kiv(o.

Stellt sich dem Vorausgehenden unmittelbar zur Seite, wird also zunächst

nur ,der zusammengefügte' (zu vergleichen II. 2, 664: vrjßag euiq^e) be-

deuten. Das Schlusssuffix wie in xwdwv- ,Glocke' (Seite 276) und sonst oft.

ütd%, Ausrufswörtchen, ,still!'

Diphil. (bei Athen. 2, 67, D): öeucvel xe . . . o^ovg de KOTvXr]v — B. 7td^.

^. xl TtäE,'^ o^ig liieTQOv xiogei xooovxo xdJv KXeiovalcov.

Etymologisch nicht genauer zu bestimmen.

jTfjc- jkämmen, scheeren', begegnet in aoristischen Formen wie eTte^e (An-

thol. 6,279, 1), Tte^a^ievt] (II. 14, 176), hcex^rj (Ar. Wolken 1356) und

im Futur Tte^di (Theokr. 5, 98). Als zugehörige Präsensformen finden

sich Ttei/teLv (Hes. Werke 775; Tieiv.exe Od. 18, 316) und Tte-Axelv (Ar.

Vögel 714; 7iev.xovy.evov Ar. Lys. 685), auch 7tiyi.xeiv (Poll. 7, 165).

II. 14, 176: ;{atrag Tte^a/nevr], /^(»afv Ttkoxdfiovg eTtXe^e cpaFeivoiig.

Od. 18, 316: xji de Tiag^ rjkdxaxa oxorpaXiCexe . . . rj feiQia /celxexe x^Qol'V-

Hes. Werke 775: evöexäirj xe övojöexdxr] x\ dfxcpu) ye fuev ea^Xai, rifxev

oßig Tteixeiv, rjde . . . Simonid. 13, 1: e7te^ad^^ ( Kgiog ot'x deixewg. Ar.

Wölk. 1356: Ttguixov /xev avxov . . . iyd) \eXevoa aoai ^ii-itüvldov fxeXog,

xbv KqiÖv, wg eTtex^ri. Vögel 714: i^y/xa Tievxelv oiga jtgoßäxoiv n6%ov

rjgivöv. Lys. 685: Ttoiijoco xijjiiegov xovg driy.6xag ßcooxgelv a eydt rcev.-

xovi.ievov. Kall. Pall. Bad 32 : oioexe nai v.xeva oi Ttayxgvoeov, d)g utvo

Xaixav Tte^tjxai Xinagbv 0(.iaoaixeva 7iX6Y.af.iov. Theokr. 5, 98: eyut eg

xXalvav /naXaxov 7t6y.ov, 67i7i6xa 7te^d'j xdv olv xdv TteXXav Kgaxida öio-

gijoofiai. 28, 13: öig ydg fxäxegeg cgviov /.laXanoig ev ßoxäva 7ioy.oig

Tte^aivx' avxoevei. Euphorion (in Anth. 6, 279, 1): Ttgdtxag otctiöx^ erce^e

v.aXag EvSo^og ed^eigag, OoLßio Ttaiöeirjv wTtaaev ayXatrjv. — Dazu:

TToxo-g ,abgeschorene Wolle'; II. 12, 451: (vg ö' oxe 7toiiJ.r)v Fgela cpegec

7i6yt.ov ägoevog oiog xeigl Xaßojv exegr^. Soph. Trach. 675: t^ ydg xov
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IvdvriJQa TtSTtlov dgricog exQiov agyr^x^, otog €V€Qit) 7c6yi({), rovt^ rjcfäviarai.

Ar. Vögel 714; Theokr. 5, 98; 28, 13 (siehe Seite 478).

Lat. pectere ,kämmen', dann scherzhaft für ,prügeln'; Hör. carm. 1, 15,

14: pectes caesariem; Ov. art. am. 1, 367: mätuthiös pedens ancilla capillös.

— Plaut, capt. 896: 7iisi manticinutus probe ero, fusti pectitö', Men. 1017:

pectepugnts] Rud. 661: audio tumidtuni] opinor Uno pmgnis pectitur. —
Dazu: peden- ,Kamm'; Plaut, capt. 268: utrum stridimne adtonsurum

dicam esse an per pedinem, nescio.

Ahd. fehtan, nhd, fediten.

Lit. peszti ,pflücken' (nach Bugge).

Die präsentische Form jteUeiv (nur Od. 18, 316 und lies. Werke 775),

die nicht wohl aus etwaigem *7ce}ijeLv entstanden sein kann, ist höchst

auffällig, vielleicht nur unrichtig überliefert, wenn sich auch nicht leicht

bestimmen lässt, was etwa an ihre Stelle (möglicher Weise 7C€xt€iv) zu

setzen wäre. Es mag daneben angeführt sein, dass Verbalgrundformen

auf fix überhaupt selten sind; anführen lassen sich abgesehen von oXix-

eo&ai, ,zu Grunde gehen, umkommen' (l, Seite 582) noch -/.Qe-A-eiv ,Geräusch

machen, ertönen lassen, fest klopfen' (Seite 395), 7tli/.-eiv ,flechten, künst-

lich bereiten' (Find, Ol. 6, 86 ; Nem. 4, 94), t£x- ,erzeugen, gebären' {xivie

,sie gebar' II. 1, 36; 2, 513; 6, 345, neben präsentischem xiKTei Od. 4, 86;

19, 113), diK-BG^ai ,annehmen' (Pind. Pyth. 1, 98; Sapph. 1, 22; Hdt. 9, 91;

dafür homerisch und attisch öex-eo&ai II. 24, 434; Od. 19, 316; Hes. th.

800; Aesch. Ag. 517; Ch. 294).

jt7]Kriö- {7trjy.Tig) ,harfenartiges Saiteninstrument'; später auch ,Flöte'.

Pind. Bruchst. 125, 3: rov qu Tegrcavögog Ttod-' 6 ^ioßiog evQcv rtQüi-

Tog ev öeinvoioi ^vöiov ipalftov avrlcpd-oyyov viprjXcg crAovtov nrjXTlöog.

Soph. Bruchst. 220, 1: c^x'^'^^' 7^Q XQOTrjra 7tr]XTi6cüv /j.eXr]. 378, 2: 7coXvg

de 0Qv^ TQtywvog avrioTcaoxä xe vlvdrjg ecpv/.ivel TtiqAxLdog ovyxogöia.

Hdt. 1, 17: koxQaxevexo de med ovgiyywv xe xai TtTj-uxlöiüv. Athen. 14,

635, E: Ttrjyixig öe xat ftäyadig xaixöv, xad-ä g>rjOiv 6 ^ylgioxö^evog y.al

Mevaixf^iog . . . xai xtjv ^arccpiü öe cpt]Oiv ovxog . . . rcQOJxrjv XQ^(^<^o&at

xfj Ttrjycxiöi. — Agath. (in Anth. 16, 244, 6: d-vfxbv olov xgexpag (nämlich

^axvQioxog) 7cr]'/.xiöog aoxoXir].

Ist wohl nichts anderes als eine weiblichgeschlechtige Form zu 7irj-/.x6-g

jfest gemacht, fest zusammengefügt' (IL 10, 353; 13, 703 vom Sqotqov

jPflug'), gehört dann also zu 7cay- ,festwerden' {7cäyr] ,es wurde fest,

haftete' IL 4, 185; 7te7tr]ye ,es ist fest, steckt fest' IL 3, 135; e7Trj^e, causativ

,er machte fest, stiess hinein' IL 13, 570).

jtinBQio-v ,Butter.'

Hippokr. 2, 688: xat avd^ig öiaXiTtiov rjfieQag xgelg xlvoai xq avv xa,

7iix€Ql(p. 2, 844 : öxav ev xad-aQOei (pXvxxaivai avd xb ox6f.ia x^g voxeQi]g

rpvoiooiv ovxix) d^eqaTieveLV. oägxa ßoög, t] TCixeQÜo, xi^veu^ axeaxi xat

dvvrjaco, xQtipai Xelcog xrjv GaQxa xai eg xb aidolov evxid-evai.

Galen, (lex. Hipp.) erklärt: Ttuegiov ßovxvqov, ebenso Erotian. (111, 15
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ed. Klein), der aus Aristophanes die Angabe anführt, dass Thoas das Wort
7cr/.eQiov als phrygiseh bezeichne (oti &fjag 6 'I&aKi]atog larogü rcagu

(Dgv^i Ttixegiov -/.aXelai^ai xb ßovrvQov). Also ungriechisch,

ütixxCö- (rtixTig), Name eines unbestimmten Thieres,

Nur Ar. Ach. 879: zaJ /«cv (p^gio yüvag, layuig . . . ale'/.ovgiog, Tci/.xidag,

ixrlöag . . .

Ungewissen Ursprungs.

jtixQÖ-q ,stechend, scharf, dann auch oft übertragen auf Geschmack, Gefühl,

Gehör; auch sonst von Dingen oder auch Personen ,widervvartig, feind-

selig' oder ähnlich.

11.4,118: aiipa d' iul vevgfj v.azeA6of.iee 7iiY.gov oioxöv. 11.4,217:

tnel FLdev ekxog, öd-' tf-irceae jcixgog öiozog. 11.23,867: avtr/.gvg ö'

ctTto i^rjgiv^ov Ta/n€ Tvixgog oiorog. 11.22, 206: ovo' tßa leinevai, l/ri

"ExTogi nixga ßelef.iva. Soph. Trach. 681 : Kivratgog rcovöJv TtXevgav

7tixg^ yhaxlvi. — IL 11, 846: t/rt (auf die Wunde) öt FgiLuv ßd'/.€ tii-

xg^v. Od. 5, 323: axofxaxog ö' e^ i/tTvaev a/^furjv nr/.gr^v. Od. 4, 406: (piZxai

. . . Ttr/.gov cnconveLovoai aXug jcoXvßevd-iog öö/iirjv. Aesch. Ag. 970: öxav

Ö€ revxj] Zevg d/r' ö/ticpaxog Tcixgäg oivov. Soph. Bruchst. 770: Ttixgov

7Ctxgqj xkvCovai (pag/uaxci) '/okijv. Hdt. 7, 35: lo /cixgov vdiog (des Meeres).

II. 11,271: Eileii^vtai, 'Hgt]g ^v/aregeg Trr/.gag luölvag ey_ovaaL (daneben:

o^eiai oÖLvai Vers 268 und 272). Od. 4, 153: o Ttixgbv vtc' ocpgvac dä-

Y.gvov elßev. Soph. Phil. 189: o <J' di^vgöoTO^og dx(J^ Tr}l€q)avr)g nixgctg

oif.iwyag vuoxXaLei. Oed. Kol. 1610: b ö' (hg dv.oveL (pO-oyyov e^aicpvrjg

Tttxgöv. Ar. Friede 805: oö örj TrixgoTcctrjv OTia yiqgvoavTog ijxovaa. —
Od. 17,448: |Ui) rax^i Ttixgrjv ^lyvTiTOv xai KvTigov cdrjai. Od. 16, 255:

/<*) Tioki) Ttixga (in den Ausgaben 7toli7tr/.ga) xal aha ßiag arcoriaeai

ild-wv. Pind. Isthm. 6, 48: t6 de 7tdg dixav yXvxv ntxgoxaTa fxevei xe-

ksvxä. Aesch. Prom. 178: av fxhv dgaovg xe xal nixgaig dvaiaiv olölv

iTcixaXag. Ag. 745 : hcexgavev de yö/iiov Ttixgag xelsvxag. — Aesch. Gh.

234: xovg (piXxärovg yag olöa vojv ovxag Ttixgovg. Eum. 151: xov ixexav

aißu}v, a&eov avöga xal xoxevoiv Ttixgov. Hdt. 1, 123: iövxog xov ^yiaxv-

ayeiü Tiixgov eg xovg Mi]dovg.

Das Suffix wie zum Beispiel in vygö-g ,feucht, flüssig' (Seite 155).

Die zu entnehmende Verbalgrundform tcix- ,stechen' (?) scheint erhalten

in neuslov. jjiÄ;a^i ,stechen' (Miklos. Etym. Wb. 246). Der Zusammenstellung

(bei Fick 1^, 248) mit altslav. ^jf'sa^i ,schreihen' (ursprünglich ,einstechen,

eingraben'?) und altind. pig ,formen, bilden, schmücken' (RV. 1, 161, 10:

mänsdm äikas inngati ,der eine formt das Fleisch'; RV. 1, 161, 9: cama-

sä'n apingata ,die Becher habt ihr geformt'; RV. 10, 184, 1 : tväshfä rupani

pingatu ,Twaschta forme die Gestalten'; RV. 1, 68, 10: pipdica na kam
stfhhis ,er schmückte das Himmelsgewölbe mit Sternen') fehlt ein bestimm-

terer Nachweis des vermutheten Bedeutungszusammenhanges.

stein-Biv ,kämmen, scheeren' (Od. 18, 316; Hes. Werke 775) siehe unter rcex-

(Seite 478).
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jtoixiXo-q ,mannicbfaltig in Farbe oder Gestalt, bunt, kunstvoll gearbeitet';

dann auch in übertragener Bedeutung ,manniclifaltig', ,schwierig', ,ge-

wandt, listig'.

II. 10, 30: vcagdaXit] . . . ^eväcpQSvov eC()v näluipev 7toiy.iA.ri. Od. 19,

228: Y.vu}v exe Ttoixilov elXöv. Hdt. 7, 61: Iligaai . . . el^ov . . . negl

de TO owf.ia xid^äivag yei^iöwToig rcoixilovg. 2, 127: vTtoöei/iiag öe tov

7VQiötov döf-iov kid^ov Ali>L07civ.ov 7toiy.llov. II. 5, 735 = 8, 386: 7C€/clov

,

fAev Y.aTexevev eavöv . . . 7Coiy.LXov, ov q^ ovri] 7roif^oaTO. II. 22, 441

:

ev de ö^Qova 7co<x//,' ejtaaaev. II. 14,215: IXvaaxo yceorov Ifiävra tvol-

yiiXov. Od. 8, 448: d-oFoJg 6' krcl deo/iiov u]lev 7Coiv.iXov. II. 16, 134:

9-iüQrjxa Tiegl OTr]d-eooiv eövvei' TtoixiXov aaxeqöFevTa. II. 3, 327 : ri%t

FexdoTfi) . . . TtoixiXa zevxe' exeno. 11. 10, 149: vcoixiXov d/.iq)' ai/^wiai

aaxog i^^ero. II. 4, 226: '^iintovg i-iev yctQ efaae Kai dqfxaxa 7toiv.il.a y^aXv.u).

11.10,501: ov f.iäoTtya (paßeivrjv Ttor/.ilov 6x öig)Qoio vorjOaro x^Q^'''^

eliad-ai. Od. 1, 132: 7cdQ d' avxbg kIio/hov &eTo 7coiY.iXov. — Find. Ol.

6, 86: dvÖQÜOLV aly^iaraloi 7c/.e-Ktov Tcoixikov vf.ivov, Nem. 4, 14: /loi/.lXov

xid-agiCiov. Fiat. Prot. 334: ovtco de Ttoimkov xL lozi xo dya&dv y.ai

Ttavxodarcöv. Hdt. 7, 111: xb öe fiavxrjiov xovxo eaxi /nev htl x(jjv ovQeiov

. . . TtQÖfxavxig öe yvvij XQ^ovoa y.axd 7teQ ev Aelcpoioi, xai ovöev 7toL-

y.iXiöxeqov. Hes. th. 511: xUxe öe . . . nQOixiqd^ea TtoixiXov, aloX6ixr]Xiv.

Aesch. From. 308: ITgof-irj^ev . . . ooi . . . xai/teg ovxi 7toiv.iho. Find.

Nem. 5, 28: 7telaaio^ dxolxav TtoixlXoig ßovXev^iaaiv. Fiat. Staat 2, 365,

C: dX(jJ7tey.a . . . y.egöaXeav xal jtoiniXip'.

Goth. filu-faiha- ,vielgestaltig' (nur Ephes. 8, 10: so filufaihö hcmdugei

gudis ,rj noXvnoiY.ikog oocpia xov ^eoii', das die andere Handschrift durch

so managfalthö . . . giebt), aus dem ein einfaches faiha- ,Gestalt' zu ent-

nehmen sein wird; dazu ahd. feh, mhd, vech ,vielfarbig, bunt'.

Altind. i)äiqas- (gleichbedeutendes j^ai^a- begegnet am Schluss von Zu-

sammensetzungen) ,Gestalt', ,Schmuck'; EV. 1, 6, 3: Jcrnvdnn . .
,
pdigas . .

.

a2)aigäsai ,Gestalt schaffend dem Gestaltlosen'; EV. 4, 36, 7: gräishiam vas

päigas ddhi dhCiß ,schönste Gestalt ward euch angelegt'; EV. 1, 92, 4:

ädhi päigänsi vapatai nrtü's iva ,über sich wirft sie ihren Schmuck wie

eine Tänzerin'. — Dazu: j^urii-pdigas- und puru-pdiga- (= goth. filu-faiha)

jvielgestaltig' ; EV. 3, 3, 6: tanvänäs ja^gnäm purupäigasam ,ausbreitend das

vielgestaltige Opfer'; EV. 2, 10, 3: bhüvat agnis purupäigäsu gdrhhas ,Agnis

war das Junge in den vielgestaltigen (Pflanzen)'; — pdigana- ,verziert,

schön'; EV. 10, 1, 6: vdsträni . . pdigayiäni vasäfias ,in schöne Gewänder

gekleidet'; — paigald- ,künstlich gebildet, zierlich, schön' (TBr. ; Mbh.}.

Altostpers.^;a^?fa-,Gestalt'; mäpaegö jo vitaretötanus ,nicht eine Gestalt,

die das Maass des Körpers überschreitet' (Justi).

Das Suffix wie in dgyiXo-g ,jähzornig' (Menand. Bruchst. 532; Xen.

Eeitk. 9, 7: Fiat. Staat; Arist. Eth. 4, 5) und — doch mit andrer Beto-

nung — xdiXo-g, alt wahrscheinlich x6ßtXo-g ,hohl' (Seite 220). Zu Grunde

liegt altind. ing\inngäü ,er formt, bildet, schmückt' (EV. 1, 161, 10: män-
Leo Meye r, Griechische Etymologie. II. 31
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sdni äikas j^i^ngati ,der eine formt das Fleisch'; RV. 1, 68, 10: inpdv^a

ndkani strhhis ,er schmückte das Himmelsgewölbe mit Sternen';, an das

sich wohl auch anschliesst altslav. ptsati ,eingraben, schreiben' nebst jyi'sfru

jbunt, mannichfach', und altpers. ni-pish ,8chreiben'.

civxa, dicht, fest', eigentlich wohl ,gedrängt, zusammengedrückt'; auch in

übertragener Bedeutung.

11. 15, 689: fii/iivev tvi Tqojwv oiiiäöo) Tzina ^wpjjxrawv. II. 18, 608:

oäxsog Ttvxa noiFrixolo. Od. 1, 333 = 8, 458: xeyeog nvv.a noißrjTolo.

II. 12, 454: oavidiov . . . ai ga nv?Mg eiQvvro 7iv-/.a orißagöig agagvlag.

U. 9, 588: TCQiv y öre örj d^äXafxog 7iv-/.a ßäkksro. II. 5, 70: nv/.a (,S0rg-

fältig') (5' £TQ€(p€ diu Oeavcü. II. 9, 554: x<^^-(^S, og t€ xal aXXov oidävei

Iv orrjd-eooi vößov ^cvxa 7i€Q cpQoveövTWv. II. 14,217: nägcpaaig, rj t'

%/.ke\pB vöFov 7ivY.a Tteg (pQoveövrtov. — Dazu: TivxdCeiv ,dicht machen,

fest machen, bedecken'; Hes. Werke 624: vijßa ... Tivxdoai te Xidoioi

7tavTod-€v, o(pQ^ loxwo^ dv€/iuüv fievog vygov aFivTtov. II. 2, 777: äg/nara

ö ev 7ie7tv/.aaf.Uva y.elro. 11.23,503: ag/^ara öh ;f(>t'fffJ 7C€7Tvxaa/n€va

•/.aooLtegit) xe . . . STiergexov. II. 10, 271 : örj tot' 'Odvoa^Fog nvxaoev

y.(xga d(.icpLTed^üaa (nämlich -/.wi)]). IL 24, 581 : -/.ad 6' tlntov . . . ^tTwya

ocpga vixvv TTvxäoag doli] ßoiy.6vde (pigeai^ai, Od. 12, 225: jxri Ttoig (.lot

dFeiaavTeg aTZolXrj^siav STaigot elgsolrjg, evTog öe nvKätoLev ocpiag av-

Tovg. 11.14,289: ^ffr otoiotv 7Tenv7.aa(.iivog eiXaTivoiOLV. 11.17,551:

vecpeXjj rtv'/.doaoa Fe avTYjv. Od. 11, 320: Ttgiv oqjioiv vno '/.goTÜcpOLOLv

iovkovg avd-rjGai jtvmoai ts yivvg Ivavd-eL Xdyvi]. II. 8, 124^316:
E'/.Toga ö' aivov uyog Tcvy.aoev cpgevag. Hes. Werke 793: eixdöi d' Iv

/^laydlj], TtXeco rjfiaTi, 'ioToga cpwta yelvaod-ai' (.idka ydg te vcov tcetcv-

'/.ao^iivog eoTiv. — Ttv/.t-^irjöeg- ,dessen Gedanken (zu vergleichen Od.

19,353: ygrjvg tcvalvo. cpgeal ^irjöe exovaa) fest = verständig sind'; Od.

1,438: Tov ixev (nämlich ;jfT<t>>'0!) ygaii]g TtvAi/nr^öeog e/iißake xegoiv. Hom.
hymn. Dem. 153: Tgi7tTok€f.wv Ttvxi^rjöeog {in den Ausgaben 7tvy.i(xrideog).

— TtvAvö-g oder nv/.Lv6-g ,zusammengedrängt, dicht, fest' (siehe Seite

484). — Ttvxv- jGedränge, Volksversammlung' (siehe Seite 484).

Stellt sich zu adverbiellen Wörtern, wie »;xa, alt wahrscheinlich F?i/.a

,sanft, schwach' (1, Seite 606), wxa ,schnell' (II. 1, 402; 2, 26; 52, 63; zum
Adjectiv wxt'g 1, Seite 642), ox,a ,iii hervorragender Weise, bei Weitem'

(1, Seite 524), rax« ,schnell, bald' (II. 1, 205; 2, 193; 694), odcpa ,deutlich,

genau' (II. 2, 192; 252; 4, 404). Die zunächst zu Grunde liegende adjec-

tivische Form {*'rcv'/.o-g ?) lässt sich nur unsicher muthmaassen. Die zu

Grunde liegende Verbalform {rcvy- ,drängen, drücken' ?) ist in den ver-

wandten Sprachen noch nicht nachgcAviesen. — Aus 7ivy.t-/LiriÖ€g- wird

man kaum ein altes *7tvxi- entnehmen dürfen, vielmehr ein um die Schluss-

silbe verkürztes 7Tvyiv6-g (siehe sogleich).

crvicivö-g ,gedrängt, dicht, fest', siehe unter dem gleichbedeutenden 7tvxv6-g

(Seite 484).

ctvxTii-g jFaustkämpfer'.
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Pind. Ol. 11, 16: nv'/.xaq ö' iv 'Olvf-uciadi vr/Mv "Ha (pegeru) /«(»^v.

Nein. 5, 52 : vcvyirav xi viv Y.ai 7iayx(iaiiov (fi^ey^ai kXelv Ertidavqtp öi-

TtXöav vixiövT^ aQ€Täv. Soph. Trach. 442 : "EgtoTi ^liv vvv oaxiq dvravL-

orarai Ttvxzrjs Ö7C(og eg x^iQf^S' — Dazu: 7cv^ ,iiiit der Faust kämpfend,

mit der Faust'; Od. 8, 103: oooov TteQtyiyvo/^sd-^ alltov nv^ te Ttalaia-

(.loovvrj TE -aal äl/iiaaiv rjöh 7c6Ö€aaiv. 11.23,621: ov yaq tcü^ ye /.la-

XeaoeaL ovöh 7caXaLaeig. Od. 23, 634: 7cv^ /.lev IvUrjOa Kkvzo/iirjöea. II.

3,237: 7cv^ ayad^ov noXvöevurj. — 7tvy-i.i(xy,o-g ,Faustkämpfer' ; Od. 8,

246: ov yag 7CvyiiiQxoi ei/iiev a/iiv/iioveg ovde 7talaiozaL Pind. Isthm. 7,

63: eoovral xe Moioalov oQ/iia NtxoxXeog (.tväf.ia 7tvyi.iäxov -/.elaöi^oai.

— 7tvyf.ir] ,Faustkampf', dann auch ,Faust' (siehe besonders).

Lat. pugil- ,Faustkämpfer' ; Ter. Eun. 315: si qvast habitior imulo, pu-

gilem esse djunt — Dazu: puyno-s ,Faust, Faustschlag'; Plaut. As. 371:

pugno mälam si tibi percussero] — piigna ,Kampf; Plaut. Cure. 573:

meaeque pugnae proeUäres pliirumae ohtritae jacent'^

Als Verbalgrundform ergiebt sich pug- ,schlagen, mit der Faust schlagen*

(?), von dem möglicher Weise lat. pungere ,stechen' (Naev. com. Bruchst.

51: stilö in manum pupugit mihi) trotz der etwas abweichenden Bedeutung

nicht verschieden ist. Vielleicht gehören dazu noch ags. feohtan und alt-

fries. fiuehta ,kämpfen', die von nhd. fehlen abweichen. — Mit nvB, ver-

gleichen sich ihrer Bildung nach Formen wie lä^ ,mit dem Fusse tretend'

(II. 6, 65; 16, 503; 10, 157), böa^ ,beissend' (1, Seite 520), eTti-^l^ ,ver-

mischt, durch einander' (II. 11, 525; 14, 60; Od. 11, 537), B7tL-Täh, ,angereiht'

(Arat. 379) und andere. In 7cvy-i.iäxo-g wurde sein Zischlaut bei der

Stellung zwischen Consonanten aufgegeben und so trat das alte y wieder

heraus.

civY.riö- {7tvY.rig) ,Schreibtafel'.

Leonid. in Anth. 9, 346, 2: alav ökrjv vrjoovg re dü7CTa(^üvri ov xelLÖuyv,

Mr]Ö£lr]g ygaurij twutcÖi voaaoTQOcpeig.

Steht ohne Zweifel für *7CTtxTiö- und stellt sich unmittelbar zu 7CTVY.z6-g

,gefaltet, zusammengelegt' (II. 6, 169: ygäxpag iv Jtiva-Ki 7iTvy.rt[)), mit dem

es zu jiTvoaeiv (aus *7rTvxJeiv) ,falten, zusammenlegen' (II. 13, 134; Od. 1,

439; 6, 111) gehört. Durch dissimilirenden Einfluss des inneren r wurde

offenbar das vorausgehende verdrängt. Dazu lassen sich bezüglich des ge-

schwundenen T aber auch noch Bildungen wie 7t6lef.io-g (Pind. Ol. 2, 4;

44; Bruchst. 110, 1) und 7iT6le^io-g ,Krieg' (IL 1, 492; 6, 328; 7, 232),

7t6lL-g (IL 1, 19; 2, 373; 677; 4, 18) und 7i%6li-g ,Stadt' (II. 2, 130; 4,

514; 6, 327) vergleichen.

:^'t% ,mit der Faust kämpfend, mit der Faust', siehe unter Ttvurri-g ,Faust-

kämpfer' (Seite 482).

:i:v%o-q ,Buxbaum'.

Theophr. Pflanz. 1 , 9, 3 : twv i-iev r^i-iiQiov ceUpvlla eXäa ... tcJv ö

dygitov iXdtri, rieiar] . . . Tcv^og. 1, 5, 5: ßaQV dh rj ^lev Tiv^og v.aL y

eßevog özi Ttvxvd. Nik. ther. 516: Ttv^ov de XQOifj 7cqooakiyy.iog '^guioto

31*



484 Gricchischo Etymologie.

(von der uQioroXöxna). Nik. al. 579: TroAZaxt fxlv 7cv^oio yj.öov v.axB-

xevaro yvioig. — Dazu: jcv^iö- (uv^ig) ,Büch8e aus Buchsbaumholz,

Arzneibüchse'; Luk. Asin. 14: onevaaaa yag rj/nagiov tv t/] 6^ioiÖTi]xi

T(jjv 7cv^iöiov y.ai uklr]v tkaßov, ovyl ttjv xa nxega (fvovaav. Joseph.

Ant. 17, 4, 2: rö re rpaQua/.ov y.ai ttjv nv^lda eig x6 (.leaov Tcagrjyev . . .

iyviüQitov T^v fcv^ida.

Dunkler Herkunft.

stVTiv- jVolksversamralungsplatz' (in Athen), begegnet in den Casusformen

vdxva (Thuk. 8, 97; Ar. Ritter 751; Ekkl. 281; 283), Ttvxvög (Ar. Ritter

165; 1109), /tvKvi (Ar. Ritter 749; 1137; Wespen 31), neben denen die no-

minativische Form ftvv^ (Ar. Ach. 20) lautet, aus der in späterer Zeit auch

wieder Casusformen wie TTvvxi (Plut. Them. 19) gebildet wurden.

Thuk. 8,97: Ixakrjoiav ^uvelsyov (.liav /iiev evd-vg xöxe nqüJxov ig xijv

Ttvxva yialovft€vt]v. Ar. Ach. 20: log vvv, onox' ovarjg y.vglag ty.TX.hqaLag

scod-ivfjg rj Ttvv^ avxrjl. Wespen 31: iöo^i fxoi Ttegi tzqwxov vrcvov iv

xfj 7tvY.vl ixKlrjoicteiv TtQÖßaxa avyxad^i^fieva. Friede 680: oaxig ygoxel

vvv Tov XL&ov Tov V rfj Ttvyvi.

Bedeutet ohne Zweifel urs])rünglich ,Versammlung, Gedränge', wie zum

Beispiel auch dyoQÜ ,Marktplatz' (Soph. El. 7: avxrj öe . . . xov 'Avmxxövov

iheov dyogd ^vxaiog) zunächst nur ,Versammlung' (1, Seite 115) ist, und

gehört unmittelbar zum Folgenden. So wird es noch deutlich durch Ver-

bindungen wie nv/.ivai . . . qxxXayyeg (II. 4, 281 ; 5, 93), xiov de axiyeg rjaxo

Ttvnvai (II. 7, 61), TtvKvai lynkrjaiat (Thuk. 8, 97) und andre. Bezüglich

des suffixalen v, neben dem ein alter auslautender Vocal erloschen sein

wird, vergleicht sich agv-, alt ßägv- ,Lamm' (1, Seite 285). Im nomina-

tivischen Ttvv^ ist in ungewöhnlicherer Weise der suffixale Nasal in das

Innere des Wortes hinein gebracht, da ein zunächst zu denkendes *7tvxvg

nicht bestehen konnte.

ctvnvö-q jdicht gedrängt, dicht, fest'; öfter auch in übertragener Bedeutung.

II. 7, 61: Twv öe oxiyeg rjaxo 7tvy.vaL II. 13, 133 = 16, 217: ipavov

d l7tTc6y.of>ioi y.6Qv&eg Xa/n/tgoloi g)aloioiv vevovxiov' wg jtvxvol ecpeaxaoav

dXlrjloioiv. II. 11, 309: tog aga rcvyva xagrjaS^' vcp^ 'Exxogi ödf-ivaxo

Xaßwv. Od, 14, 36: aevev yvvag . . . fcvxvfjaiv Xi&ddeaaiv. Od. 23, 193:

d^äXafxov dif-iov, Öcpga xeXeoaa rtvyvfjOiv Xid^ädeaai. II. 24, 798: vitegd^ev

TivyvolGiv XäFeaoL yaxeaxögeoav /ueydXotOLv. Od. 12, 92: xgioxoixoL odör-

T£g, fivyvol yai 9'aiiieFsg. Od. 14, 12: oxavgovg 6^ exrog eXaaae .. . nv-

Kvovg yal d-af^ieFag. II. 12, 57: OAoXÖTteaoLv . . . xovg iaxaaav vleg ^^yai-

F(Jöv TTvxvovg yal f.ieydXovg. II. 23, 716: rtvxvai öe Ofioiöiyyeg dva TtXevgdg

%e xal wfxovg . . . dviögaf.iov. Od. 19, 442: Xö/inj] . . • ovr' Ofxßgog Ttegd-

aaye öiafxrcegeg' log aga Tcvy.vrj rjsv. II. 11, 118: rji^e öid ögvfid Ttvxvd

y.ai vXr]v. II. 13, 199: ojg xe öv^ alya Xsovxe . . . q)egr]xov ovd ßgiorc^ia

7tvy.väf Jl. 14, 349: yd-cov öia cpvev . . . vämvO-ov Tvvycvov yai /naXaKov.

Od. 5, 480: C(5g aga 7tvy.vol aXXiqXoiaiv ecpvv ircafioißadig (nämlich ^dfivoi).

Od. 14, 521 : BTtl öe %Xalvav ßäXev avx(^ rcvKvrjv y.a\ f^eydXrjv. IL 23, 879 : ^i'V
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6h TCTBQcc icvy.va Xiaad^ev. II. 11, 454: oto)vol . . . rcegi rixega 7CVAva ßa-

Aüvreg. 0(1. 2, 151: atFexu . . . Tiva^äoS^rjv yctega 7cvxvä. — II. 3, 202:

ßeiöwg 7tavxoioiH; re öoXovg xai ^n]d€a itv/.vä. — Daneben in der selben

Bedeutung die Form uv/.Lv6-g. II. 13, 680: ßQrj^ä/.uvog Javavöv 7tv/.ivcg

ozixccg do/ciOTcdov. 11.4,281: eg 7CT6Xe^iov 7tvMval /.Lvvvto (püXayyeg.

11.11,576: 7cvxivoloi ßia^öf.uvov ßeleeoaiv. Od. 5,433: 7tQbg xorvXr]-

öovöcptv 7Cvy.Lval läßiyyeg exovrac. II. 16, 212: wg ö' öze xolxov dvr^Q

aQaQjj 7cvy.LvolOL Xid^oioiv. II. 24, 453: f.i€yalr]v avktjv 7CoiFr^aav . . . orav-

Qoloiv 7cv/.LVoioi. II. 21, 245: hciaxe de -/.alu geßei^ga oLoiaiv 7tvxivoloi.

Od. 19, 520: Ö€pÖqüjv Iv TceTccXoioi y.ad^tto(.üvri 7Cvxivoiaiv. Od. 5, 329:

TtvKival öe 7CQ6g aXl^Xr]atv exovrai (nämlich a/.avO-ai). II. 18, 320: vXrjg

€/, 7CVAivfjg. Od. 5, 471: ei öe /.ev . . . i^äf-ivoio' iv 7tvxtvoloi zaraögccd^w.

Od. 19, 439: evd^a d' ag' ev Xöxi-iJ] Tcvnivrj KarexeiTO (.leyag ovg. 11.4,

392: oveQxof.iev(o 7tv'/.ivov Xö^ov elaav äyovxeg. Od. 10,283: oveg, 7tvv.i-

vovg nev^f-iiövag exovzeg. II. 5, 751 = 8, 395: zfjo' e7tiJ£TQa7CTai . . .

Tjf^hv avayiXivai 7cvKivdv vicpog ^ö' i7tL&elvai. II. 16, 298: dg <5' oxe . . .

xivT^aj] 7tv7.ivriv vecpeXrjv . . . Zevg. Od. 2, 291 : äXrpira . . . deqixaaiv iv

Ttvyiivoloiv. II. 13, 804: 7CQ6o^ev ö exev do7ciöa . . . FqivoIolv 7tvxivr]v.

II. 15, 529: Ttvxivog öe Fot rjgxeoe ^ojgrj^. Od. 13, 68: xrjv ö' eregrjv

XfjXov TivKivr^v af.i' 07caaae y.O(.iLteiv. Od. 5, 53: 7cvALva 7iTegc öevexuv

aXfxj]. II. 14, 167 = 339: 7tvY.ivag öe &vgag atad-/^iolaiv e7trjgoev /iXrjFiöi.

Od. 23, 229: rj vwiv eigvro d-vgag 7tvAivov ü^aXä^ioLO. II. 12, 301 == Od.

6, 134: eg Ttv^ivov ö6f.iQv eXd-eiv. II. 9, 621: ozogeoai 7tvxtvdv Xe^og. —
Od. 19, 516: 7tvvLval öe /not df.i(p' aöivov -/.iig o^eiai /.leXeöiöveg oövgo-

fidvrjv eged-ovoLv. II. 16, 599: 7cvxivdv ö' axog eXXaß' ^/dxaiFovg. II. 24,

480: ilg ö' ox av ävög' aFdxrj 7j;v^ivr] Xäßt].' II. 6, 187: x(ö ö' äg^

dvegxof.ievio 7coxivdv ööXov aXXov vcpaivev. II. 24, 282 = 674: 7cvy.ivä

(pgeoi /.iTjöe' sxovxeg. II. 14, 294: wg (xiv egog 7tv'/.ivdg cpgevag aficpexcc-

Xvipev. II. 15, 461: ov Xfj^e /iiFbg nv7.ivbv vöFov. II. 2, 55: 7tvY.ivriv

rjgxvvexo ßovXrjv. II. 18,216: (xrjxgbg ydg 7tv/.ivrjv aj7ri^ex' ecpev/itjv. II.

7,375: xal öe xoö eiTtifievat nvKivbv Fhtog. Od. 3, 23: ovöe xi 7cio

(xv^OLOi 7ce7ieigrif.icci 7ivxivoioiv.

Vergleichbare Bildungen sind ayv6-g ,verehrt, heilig, rein, unbefleckt'

(1, Seite 120), ige/iv6-g ,dunkel' (1, Seite 437) und zahlreiche andere, für

7ivmv6-g aber das dunkle döiv6-g (1, Seite 141) und neben ihm genannte.

Die zu Grunde liegende Verbalform ist dieselbe wie bei 7cvKa ,gedrängt,

dicht, fest' (Seite 482).

:jrevxdXiiio-g, wahrscheinlich ,klug'.

Bei Homer viermal in der selben Verbindung. IL 8, 366 : ei ydg lyib.

xdöe Feiöe evi cpgeol 7cevyt.aXif.(r]0tv. II. 14, 165: xii} ö' v7tvov . . . x^^J]

eTtl ßXecpdgoiOL Fiöe cpgeol 7iev/.aXi(.irjaiv. II. 15, 81: ög x' e/cl 7coXXrjv

yalav eXiqXovi^djg cpgeol 7ceixaXi/iir]0t voFiqoi]. II. 20, 35: '^Eg/.ieiag, og hcl

cpgeol 7cevxaXi/.irjai /.e/MGTo,

Verbindungen wie egog 7cvxivdg cpgevag af^cpeAdXvipev (II. 14, 294) und
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auch nv/.ivu (fQoveovxi (Od. 9, 145) und nvy.a ntQ (fQovtövTiov (II. 9, 554;

14, 217) lassen nächsten Zusammenhang mit dem vorausgehenden nvKv6(;

vermuthen. Das Vocalverhältniss wie in levyaleo-g Jämmerlich, elend,

unheilvoll' (11. 9, 119; 13, 97; 21, 281) neben dem gleichbedeutenden /.vy^ö-g

(II. 5, 153; 6, 168; 10, 174) und sonst. Das Suffix wie in ddäki^o-g

alt wahrscheinlich Fsidähfxo-g ,ansehnlich, schön' (Seite 108).

ctbvxuSavö-q, von ungewisser Bedeutung; etwa ,Schmerz bereitend'.

Nur II. 10, 8: log d* ot' av dorqänTii 7c6oig 'HQi]g i]v/.6/.ioio, Tei'XixJv . . .

riFi Tio&L TiToXifxoio (xeya OTo/na jcevKeöavolo.

Wurde schon früher als mit dem Schlusstheil des seiner Bedeutung nach

auch ungewissen Ixe-nevy.eg- (1, Seite 384) wahrscheinlich in engem Zu-

sammenhang stehend erwähnt. — Die Suffixform trat schon in rjrtsöavo-g

jgebrechlich, unbeholfen' (1, Seite 608) entgegen.

jttvxföctvo-v, Name einer Pflanze; bei Dioskorides (3,83) T^cevxidavo-g.

Theophr. Pflanz. 9, 20, 2: d-eginavTiy.cv de y.ai r] rov nevxeöävov (giCa)

öl ' xal aXeifÄixd xl uoiovaiv e^ avTfjg Löqiotixov waTreQ y.ai i^ dXXiov.

diöorai de ^ rov Ttevxsödvov Qi^a yal Ttgog^rovg oycXtjvag' rb de a7teQ(.itt

ov XQ^oiiitov ovde 6 dnbg avrrjg' yiverai öe ev ^^Qy.aöia.

Vielleicht mit dem Vorausgehenden im Grunde das selbe.

creturi ,Fichte'.

II. 11, 494: Tcotaf.i6g . . . jtoXXdg de ögig aCaXiag, noXXdg de re TtevTiag

eacpegerai. II. 23, 328: eoxr]y.ev ^vkov avov, oaov x^ oqyvi , vrieg alrjgj tj

ÖQvog Tj Ttevxrjg. Hes. Schild 376 : wg ö' oxe . . . noXXai öe ÖQvg vxpLy.of.ioi,

TtoXXal öe xe Ttevy.ai . . . Qrjyvvvxai VTt' avxcöv (d. i. TtexQiov). Pind. Bruchst.

79, 5: ev öe yexXdöeiv yiQ6xaX\ aid^of-ieva öe öag vitb ^avdalOL Tcevxaig.

Ahd. fiohta, fiuhta; nhd. Fichte.

Lit. puszi-s ,richte'.

Möglicher Weise liegt nhd. feucht, ahd. fuhti, nahe und wurde die

Fichte als die ,feuchte', d. i. ,harzige' bezeichnet.

stttjtal, Ausruf des Schmerzes, dann auch der Verw^underung.

Aesch. Pers. 1031: nercXov ö' eTteggrj^' e/tl avfxcpogd y.axov. — Ttanal

jcüTcal. — v.al 7cXeov iq nancä fiev ovv. Ag. 1256: TtuTtal, olov xb tzvq

eTtiqxexai öe (.101. Soph. Phil. 745 und 746: dnöXiaXa, xexvov' ßQvy.o(xai,

reycvoVj Ttarcal, drcaTtnaTtal, naTtaTTTtaTtaTtTtaTtaTtnartal. Hdt. 8, 26:

Tcanal Magöövie, y.olovg eu avögag rjyayeg f.iaxeoof.ievovg rifieag. — Da-

neben: TtaTtaLd^. Eur. Kykl. 153: TtartaLä^^ u)g }iaXr]v 6a{ii]v ex^i.

Fick 14, 479, vergleicht das littauische Kinderwort j^opä, mit dem auf

Schmerzhaftes hingewiesen wird.

:^dn:vQo-q (Anakr. 30,5; lat. pajwo-s Cat. 35, 2; Ov. met. 15,753; trist.

3, 10, 27; daneben jtdTtvgo-g Antipatr. in Anth. 6, 249, 2) ,Pap\TOSStaude'j

eine ägyptische Sumpfpflanze, aus deren Bast man Schreibpapier, auch

Kleiderstoff und ähnliches bereitete.

Theophr. Pflanz. 4, 8, 2 und 3: xwv yovv ev Aiyv7tx(^ cpvofievtov xb fih

oXov TtoXv TtXijd^og eoxiv ngbg xb dQL^(.ir]Gaod^aL ya&' ey.aoxov ....
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ffverai dh o iiäjtvQog ovx ev ßädst xov vdarog u)X ooov Iv dvo rcr'iyeaiv^

Iviaxov de '/.ai iv IXurtovi. 7C<xxog f^iiv ovv zr^g QUrjg ri/ü/.ov v.aqicog

XeiQog avÖQog euoujorov, /j.rjyt,og de vueq Ö£y.a nr^xeig' cpveiai ök vneQ rrjg

yijg avrijg 7tXayiag ol^ag eig top 7cr]X6v xad-ieloa Xercrcg v.al 7cvy.väg, avto

öe Toug 7ca7CVQovg •/.akovf.iivovg xqiyojvovg, [.leyeO^og wg T€TQa7crjx(ig ....

avTog de 6 7tä7tvQog 7CQdg Ttkelara XQ^t^'-l-'-OQ' y-c(l yccQ TvXola rcoiovoiv e^

auTOv nal ex rrjg ßißXov laria re 7c?Jxovoi xal ipidO-ovg y.al eaO^fjza riva

xal azQio/iivag xal oxoivia re xal ezeqa 7tXeuo. Y.al t(.icpaveozaza örj zolg

e^o) Toc ßißXla. Anakr. 30, 5: o ö' "Egcog p^fTwya örjaag v7ieQ avy_evog

7ca7tvQ(>) /ued^v f.ioi ötaxovelzco. Antipatr. (in Anth. 6, 249, 2): Xai-ucäöa . . .

oxoivu) xal Xe7czjj a(piyyo/.ievr]v 7ta7tvQ(i) '-^^vzi7cazQog Jleioiüvi (peqei, yegag.

Ohne Zweifel ägyptischen Ursprungs, so dass also griechische Bildungen

wie aqyvQo-g ,Silber' (1, Seite 281) oder etwa auch 7cizvQo-v ,Kleie, Ge-

traidehülse' (Hipp. 3, 678 ; Theokr. 2, 33 ; Theophr. Pflanz. 8, 4, 4) hier nicht

wohl unmittelbar verglichen werden können.

jrajr.T« ,Vater' (liebkosend).

Od. 6, 57 : i] (nämlich NavOLxäa) de /.laX' ayyi ozäoa cpiXov Ttazeqa

7tQooeFei7tev TtöntTia (piXe. Philem. (bei Athen. 8, 340, E): (hg eldev avzov

'^X<^iQ^ 7cd7CTca cpiXzaze^ mrag zL eTtoiei; Ar. Friede 120: ax^o/nat vf.dv,

r]vlx' av aiziUi]z agzov, 7täTCTcav f.ie xaXovaai. Ekkl. 645: ei de 7CQ0OeX-

d-u)v *E7tixovQog y i] ylevxoXocpag, 7ccx7C7tav fie xaXol, zovz r^drj detvov

dxovaat. — Dazu: sra/cyco-g ,Grossvater, Ahn'; Ar. Ritter 447: zov

7C(X7t7tov eivai cpi^fii oov zwv doQvcpoQiov. Vögel 765: cpvadzio 7tärc7iovg

7caQ rjfilv, Plat. legg. 9, 856, D: ovg dv a7tocp/]vj] 7tazriQ rj TtdrtTCog 6

7cgdg TtazQog rj fxrjzgög. Theaet. 175, A: Xoyueo^ai Zzi TtÜTtrciov y.al

TtQoyöviov /iivgiddeg' exdazoj yevovaoiv avagld-jur^zot.

Ohne Zweifel eine durch alte Eeduplication gebildete Form, die sich

unmittelbar an Tcareg- ,Vater' (siehe Seite 497) anschliesst.

ciä:vjto-q ,haariger Pflanzensamen'.

Soph. Bruchst. 784: ygaiag dxdv^r^g 7td7t7iog üg cpvauii-ievog. Eubul. (bei

Athen. 10, 450, B): 7tdTC7tog utv^ dxdvif^rjg' ovzog ydg veog (.lev wv eozrjxev

ev TfJ OTteQj-iazt, ozav d' aTtoßäXrj zovzo, nezezai xovq)og cov, drjTiovd^ev

vTtb z(x)v 7caiditov q)vau)i.ievog. Theophr. Pflanz. 7, 7, 1 : zgayoTtioyiov (eine

Pflanze) . . . ecp^ ov ztjv xdXvxa f.ieydXrjv xal e^ dxqov f.ieyav zov TtärtTtov

7ioXiov dcp' ov xaXelrai zQayorcojywv. Sign. Temp. 37: edv ev zi] d-a-

Xdzzjj 7td7C7toi cpeQiovzai 710XX0I 01 yivöfievoi a7cb ziuv axav&wv dvef.iov

arji-ialvovaiv eoeo&at /.leyav.

Wird das selbe mit dem Vorausgehenden TcaTtrco-g sein: der haarige

Pflanzenname wurde wahrscheinlich als Bart bezeichnet und dieser nach

dem bärtig gedachten Grossvater benannt.

ctdjtjto-qf Name eines kleinen Vogels.

Ael. n. a. 3, 30 : 6 xöxxv^ .... ov ndvziov de ogvid-iov xaXialg e7ti7trjdc(

otzög ye, dXXd xogvdov xal (pdzzr^g xal ;r^wp/dog xal TtaTCTtov (Arist.

Thierk. 6, 43 sagt vom Kuckuck: evioze fiev ev zjj zwv eXarröviov oQvid-iov
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— njimlich veortiä — ivxi/.rei). tovtok; yag owenlaxaTai öjtioia aviiö

(tta xiATOvai.

Genauer zu bestimmen ist der Vogel nicht und daher auch nicht zu

sagen, warum er etwa ,Grossvater' genannt worden ist.

jiucrruivHv ^suchend umherblicken'.

Bei Homer gegen 30 mal. II. 4, 497: ffr/y öl i.ictV lyyvg iuiv, xal

cr/.6vriae doQßi cpaFeivo) afuffl ße 7ca7CTi]vag. 11.11,546: rgioae de

Tcarcxrvag Icp' 6f.ilXoOj &r]Qi ßeßoixwg, irrgoytaXiLÖ/uevog. II. 13, 649:

aip d' ezägcüv etg ßid-vog kxctt,ero v-riQ^ akeßeivLov, 7tävroae Tcarcraivojv,

f-ii] Tig XQ^<^ X^^^H* ^^ccvQOi. Od. 12,233: exa/iiov öe fioi oaae TcavTrj

Tia/traivovTi. II. 23, 464: nävrrj de /not ooae TQüJr/.6v a/.i 7ceöiov Tianral-

vexov elaoQoovrt. II. 14, 507 = 16, 283: TrocTcrrjvev 6h ßexaazog oTtrj

cpvyoi aiTtvv uXed^Qov. Od. 11, 608: (Herakles) yv(.iv6v ro^ov exiov y.al stcI

vevQ^cpiv oiGTov, dßeivdv TtaTcraivcov, aifel ßakiovri feßoixcug. II. 4, 200:

ßi] 6' Uvai yiara Xaßov . . . TtaTTraiviov rJQwa Maxäova.

Ging zunächst aus *7taTCTävjeiv hervor und ruht also auf einem nomi-

nalen *7ta7trav-, das möglicher Weise mit dem altindischen cdkshan-

jAuge' (AV.) übereinstimmt. Bei der vielfach nahen Berührung zwischen

Kehllauten und Lippenlauten darf man, da griechisches xt öfter, wie zum
Beispiel in aQxro-g = altind. fTcsha-g ,Bär' (1, Seite 268) altindischem Icsh

gegenübersteht, hier wohl auch ein gelegentliches Entsprechen von ttt und

altind. As/t für möglich halten ; dem altind. c würde griechisches 7t gegen-

überstehen wie zum Beispiel in eicog-, alt FeTcog- = altind. vdcas jWort'

(1, Seite 351) und sonst oft. So würde also altind caJcsh- ,sehen' (RV. 5,

3, 9: kada . . ahhi caJcshasai nas ägnai ,wann blickst du uns an ,Agnis'?

RV. 6, 26, 2 : tuum cashiai — aus *caksh-tai — mushtiha ,auf dich blickt

der FaustkämpferO als zu Grunde liegende Verbalform zu gelten haben.

jtdjiQaa- (TtaTtQa^), Name eines Fisches.

Hdt. 5, 16: Tolac öe %rt7ioiGL xat rolai vTto^vyioiOL TtagexovOL xoqtov

ix^vg' TÜJv de Ttlrj-d^ög eori rooovxo wore oxav rriv ^VQr]v rrjv xavaTtayi-

tr^v avay.Xivr] aariei oxoivicij OTtvglda xeLvrjv eg rrjv lii.ivr]v (gemeint ist

der Prasias-See in Thrakien), ymI ov tcoXXöv riva xQovov e7Tiox(^v avaoTiä

nXriQea Ix&vcov, rcöv de ix^-voiv eori yevea ovo, rovg KaXeovai 7td7tQaxäg

re v.al TtXtovag.

Dunkler Herkunft. Der Bildung nach scheint avd^Qax- ,Kohle' (1,

Seite 216) vergleichbar; oder ist das Wort reduplicirt?

jtejt- (aus *7teq-): Ttiooeiv (11.2,237; 4, 513; 9, 565; aus *7teqjeiv. Daneben

jüngere Formen wie TteTtxei Diosk. 3, 33; TteTixeod-aL Hipp. 1, 197), mit

aoristischen Formen wie v.ara-Tcexp7] (II. 1, 81) und Tteipavr- (Plat. Staat 2,

372, B) und passivischen Perfectformen wie 7te7ie7tTai (Ar. Friede 869),

jkochen, reif machen'; ,weich machen, kneten, backen'; ,verdauen'; früh

auch schon in übertragener Bedeutung gebraucht.

Hdt. 8, 137: tj öe luv yvvrj zov ßaaiXeog avTt] ra aixia acpi eTteoae.

Od. 7, 119: ciXXa f-iaX' atfel CecpvQirj Ttvelovoa ra (Früchte) i-iev cpvei, aXXa
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öe Tciaaei, — Hdt. 1, 160: Xuov ovdeiq ex tov 'AraQviog toixov ovre

ovXag y.Qid'ioiv Ttgöxioiv htouexo d-ewv ovöevl ovre 7Cf(.ii.iaxa hciaaero

xaQ7cov TOV kv&evrev. Ar. Frösche 505 : evd-iiog hcerrev agxovg. Ekkl, 843:

TtoTtava Ttexxexai. Friede 869: o Ttlaxovg Ttivcercxat. Plat. Staat 2, 372, B:

&QeipovxaL dh ftev xdJv '/.gid-uiv aXcpLxa oxevaCö/.i€voi, Iy. öe xuiv 7Cvq(Zv

üXevQa , xa /.ihv nixpavxeg, xa xh /.tä^avTcg. — Plut. Eum. 11: xag öe

xQi-9-ag eveßaXXov avxolg (den Pferden) htxiO(.i€vag , \va. -/.axegya^torTai

S^äxxov xai 7cexxcoot ßiXxiov. — II, 4, 513: oiö' ^AxiXeig . . . inägraxai,

aXX' S7ci vr]vol yßXov ^vf-iaX-ysa 7t€00€i (,kocht' = jlässt nicht aufhören)'.

IL 1, 81: ei' Tteq yäg xe yöXov ye xai aixrj/iiaQ Y.axa-Tteipr) (,er dämpft

nieder, lässt ruhen'), dXXä xe v.a\ iiiex67iia&ev eysL xoxov, ocpqa xeXiooj].

11.24,639: atßel axerayco xal xr^öea f.ivQla Tteoaio. 11.8,513: cog xig

TovTiov ye ßiXog y.al FoUoO^l Tteaaj] (,die Schmerzen der Schusswunde

weiter geniesse'). IL 2, 237: xovöe ö' efw/uev avxov evl Tgcorj yega neoae-

fxev (jEhrengeschenke verarbeiten, geniessen'). — Dazu: 7tei^fxax- (aus

*ni7rftax-): 7tef.ifj.a ,Backwerk'; Hdt. 1, 160 (siehe oben): Ttifxfxaxa eTteo-

aexo. — TcoTtavo-v ,Gebäck, Opferkuchen' (siehe besonders). — Ttercov-

(Tterciov) ,reif' (siehe Seite 490).

Lat. coqv-ere ,kochen'
;

,reif machen' ; Plaut. Gas. 743 : cena modo st

sit codä. Lucr. 5, 1102: cibum quoqvere ac flammae molltre vapore söl

docuit. — Varro r. r. 1, 54: nam et iiraecox et miscella, quam vocant,

nigram (d. i. uvam), multö ante coqvitur, qvo prior legenda. —
Altir. cucann, ,Stampfmühle, Bäckerei'; — körn. pel)er ,Bäcker'.

Lit. hepü ,ich backe, brate'.

Altslav. pelca^ ,icli koche', pesti ,kochen'; -pesfi ,Ofen'.

Alban. pieh ,braten, backen' (GMeyer bei Bezzenb. 8, 185; 188; 192).

Altind. pac- ,kochen, braten'; ,reifen lassen'; RV. 10, 28, 3: päcanti

tai vrshahhd'n ,sie braten die Einder'; EV. 1, 135, 8: pdcjatai j'dvas ,es

kocht (intransitiv) die Gerste'; EV. 10, 88, 10: dushadhis pacati vigvärüpäs

,die allgestaltigen Kräuter lässt er (Agnis) reifen'.

In lat. coqvere (alt auch qvoqvere , wie Lucr. 5,11 02) wird der an-

lautende Guttural durch assimilirenden Einfluss des inneren an die Stelle

von p gerückt sein, ganz lähnlich wie in qvinqve ,fünf' neben Ttevxe (IL

10, 317; 16, 171) = altind. pdnca (EV. 1, 89, 10).

jtsjtaQsTv ,zeigen'.

Nur Pind. Pyth. 2, 57: ov öe oäcpa viv exsig, eXevd-eQq cpQevl TteTtagelv.

Hesych. erklärt 7ie7taQelv' evöel^ai, arjfxrjvai und nennt daneben noch ein

wahrscheinlich unmittelbar zugeh'önge& 7te7taQevaif.iov' evcpqaoxov^ oacpeg

(jleicht zu verstehen, deutlich').

Lat. pärere ,erscheinen' ; Mart. 12, 29, 18: festhiant trepidi suhstringere

carhasa nautae, ad partum qvotiens paruit Hermogenes : Svet. Aug. 95:

immolanti omnium vidimärum j'ocinera replicäta mtrinsecus ah imä

fihrd päruerunt; Plaut, Truc. 154: Ulis perit qvicqvid datur neqve ips?s

adpiiret qvicqvam.
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Offenbar eine alte reduplicirte Aoristbildung mit Causativbedeutung (,er-

sclieinen lassen'), die sieb mit Xekäxrjje ,ibr liesst erlangen, macbtet tbeil-

haft' (II. 23, 76; layXiv ,erlangen' 11. 7, 179), jcenii^tlv ,bereden' (11. 9, 184;

7ceid-rixaL ,er mag folgen, sich bereden lassen' IL 1, 150) und anderen

ähnlichen unmittelbar vergleichen lässt (Siehe LM : Griechische Aoriste,

Seite 17—20).

stijtB^i ,Pfeffer', ,Pfefferbaum'.

Antiphanes (bei Athen. 2, 66, D): vvv del negtovra ninegi y.al y.aqitbv

ßXiTov Crjrelv. Ophelion (bei Athen. 2, 66, D) : ^ißvxov uentQi ^vfiiafia

xat ßtßXiov nidriovog i(.ißQ6vTTQrov. Theophr. Pflanz. 9, 20, 1 : rb örj ni-

7ceQi -/.agnog /iiiv tan Öittov öe avrov rb yevog' xb f-iev yctg axQoyyvkov

looneQ oQoßog, y.iXvcpog tx'^'*' '^^^ aÜQxa xad-äyceg m daqjviöeg, v7ceQvd'Q0v'

xb öe TCQOf-irjxeg f.ieXav OJceonäxLa /.irjy.tovr/.a t^ov' laxvQOxeQOv de rcoXv

xovxo &ax€Qov' d^eQ(.iavxiyM de a/iupü). — Diosk. 2, 188: TciTiegi Öevögov

iaxoQelxai cpv6f.ievov ev 'Ivdia, ßgayv.

Aus dem Osten entlehntes Wort. Athenäos (2, 66, F) bemerkt: ovöezegov

ovofxa ovöev eoxt naga rolg 'EkXrjaiv eig i Xrjyov, ei /nrj fxövov xb fxeXi' xb

yctQ itejteqi v.a\ y6/iif.ii xal yolcpi ^evr/.a. Im Altindischen lautet die ent-

sprechende Form pippaW- ,langer Pfeffer' (sowohl das Korn als die Pflanze)

(Räm.), daneben auch pippalis (Apast.).

atiJtov- {Tte^ciüv) ,reif'; mit dem Zusatz oUvo-g (,Gurke') oder dann auch

ohne ihn ,Pfebe', eine gurkenähnliche Frucht, die im Gegensatz zur

eigentlichen Gurke nur reif gegessen wurde. Bei Homer und Hesiod nur

in übertragener Bedeutung ,lieb' oder auch ,feig'.

Soph. Bruchst. 182: TteTtiav egtvbg aygelog wv eg ßguJoiv aXXovg e^e-

giväteig X6y(p. Hdt. 4, 23: Ttovxixbv f.iev ovvofxa xcö Sevögeo) djc' ov

Ccüovoi .... yagTtuv de (pogeei xvdfxo) i'aov, Tcvgfjva de eyei' xovxo eTtecv

yevTqxttL Tienov, oayxeovoi ifxaxloioi. Ar. Ritter 260 : ct7ioov/.ät,etg Titi^iov

xovg VTtevd^vvovg^ oy.OTtbiv oaxig avxüiv wfxög eaxiv rj Tterttav rj fiij rtSTtcov.

— Piaton. (bei Athen. 2, 68, D) : ovx ogäg oxi 6 fiev Aeaygog . . . (JxßeX-

xego) xoyy.v^ i^Xid^iog Tregiegxexat, oi'/.vov neTiovog evvovxiov y.vtjixag ex^iv.

Diphilos (bei Athen. 2, 68, F) : 6 neTtwv evxvXöxegög eoxi xai eTtixgaxrjxtKÖg.

— Aesch. Eum. 66: ix^goloi xolg oolg ov yevrjoojiiai Trertwv (weich, milde').

Soph. Oed. Kol. 437: XQÖvco d\ öv' rjöt] Tväg 6 (.löx^og rjv tisumv (,milde,

gelinde'). — 11. 5, 109: ogoo^ Tieuov KanavriFiäöri. Od. 9, 447: y.gie Ttenov,

xi f.ioL Code did orreog eaovo (.nqXojv voxaxog; II. 6, 55: w rcenov, w IMe-

veXaFe. 11. 11,314: dXX' aye devgo, Ttenov, Ttag' ei-i 'iaxaao. 11.2,235:

w Tienoveg (,feige'), xax' eXeyxe\ I^/a^/Zöfg, ovxex' L^;(af/o/.

Lat. prae-coc- {prae-cox. Daneben iwae-coqvo-s , Colum. 12, 37 und 39,

und prae-coqvi-s Nov. com. 106 und sonst) ,frühreif'; Plin. 19, 112: älium

. . .praecox mätürescit sexägintä cliebus; Enn. ann. 282: praecüx imgna est.

Altind.^^'ttÄ'f«'-
,
gar gekocht'; ,reif'; RV. 10, 116, 7: tubhjam palcväs (,der

Opfertrank) ist dir gar gekocht' ; RV. 3, 45, 4 : vrJcshdm pakväm iihdlam

. . . dhünulü ,vom Baume schüttle die reife Frucht'.
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Gehört zu 7ce7i- : rceaoeiv , kochen, reif machen' (Seite 488). Da der

Bedeutungszusanimenhang- zwischen ,reif' und ,lieb' (etwa ,reif — weich —
milde — lieb'?) hier nicht ganz deutlich ist, hat man für vci/tov- ,lieb'

anderen Ursprung- vermuthet, jedoch noch nicht in überzeugender Weise

nachgewiesen. — Als Suffix scheint sich das selbe -ov wie zum Beispiel

in a^ov- ,Achse' (1, Seite 49) abzulösen, das aber in adjectivischen Bil-

dungen sehr ungewöhnlich ist. So ist wohl eher ein suffixales altes Fov an-

zunehmen, wie es auch in Ttlov-, alt /clFov = altind, xnvan- ,fett' (Seite

471) enthalten ist. Dabei bleibt besonders beachtenswerth, dass wüe neben

7tlov- ein besonderes weiblichgeschlechtiges tiIelqu, alt tviFelqu = altind.

pivari- (Seite 472), so auch neben nenov- ein weiblichgeschlechtiges rce-

neiga (Soph. Trach. 728 ; Ar. Ekkl. 896) auftritt.

jti:jix-uv (Diosk. 3, 33; Tthtteod^ai Hipp. 1, 197), jüngere Präsensform zu

7CErc- : Ttiooeiv ,kochen, reif machen' (Seite 488).

^ejiXo-q jDecke'; ,Gewand'.

IL 5, 194: evöexa dlcpQOi . . . a/ii(pi de 7ce7iAoi 7teuzavTai. IL 24, 796:

daxea .... lg laQvaxa O^rjxav elovreg, TCOQcpvgeoig 7ii7cloiaL aalvipavteg

(.laXav-olOLV. Od. 7, 96: d-gövoL . . . evd-^ evl 7i£7tXoi Xe7tTol ivvvrjroi ße-

ßXi^aro, Feqya yvvaixwv. — IL 5, 315: fti]'ct]Q . . . TVQooS^e de Foi TtETiXoLO

(faFeLvov TiTvyfia xäXvipev. Od. 18, 292 : ^AvtlvoFu) ^lev eveixe (.leyav rcegi-

y-aXXea ne7iXov, 7toixiXov' ev 6^ ccq eoav Jteqovai ovo y.al öma 7i:äoai

XQVOeiai, y,Xr]Fioiv evyvä/j.rtvoia^ dgagvlai.

Aehnlich wie v.vy.Xo-g ,Kreis' (Seite 241) darf 7ienXo-g wohl für alt re-

duplicirt gelten. So mag es etwa zu dem aus oTteXo-g ,ungeschlossen,

ungeheilt' (1, Seite 65) erschlossenen und wieder unter eQvohteXar- ,Haut-

entzündung' (1, Seite 454) erwähnten *7t€Xo- oder "^TieXt] ,Haut' gehören

und ihm nebst diesem die ursprüngliche Bedeutung des ,bedeckenden' an-

haften. Fick (1,477) nennt es neben öL-nXoo-g ,doppelt' (11.4,133 =
20, 415), lat. du-plo- ,doppelt' (Plaut, capt. 819) und anderen Formen unter

einem von ihm angesetzten ^pel- ,falten'.

stijiXo-q ,Gartenwolfsmilch' {Eux^horhia peiüus Linn.).

Hippokr. 1, 476: /.laXd-äooeiv de (XTtd zovzecov zo ozo/iia zijg ixiqzQrjg ....

xaqöa/.iiüfiov yMQ7t6v , 7tou]v i] y.aXelzai TcenXog. Diosk. 4, 165: TteTtXog

. . . S-a/.ivioy.og eazlv otcov XevKov fueozög, exoov cpiXXov (.ii/.q6v, of-ioLov

Ttrjyavip. TiXazvzegov de.

Ob etwa das selbe mit dem vorausgehenden?

:n[ÖJtaB, ,Ausruf staunenden Unwillens'.

Nur Aesch. Eum. 143: lov iov nÖTta^, e/tdd^o/^iev, (piXai . . . STvä'd-Of.iev

7ca&og dvoay_eg^ w 7167101, acpeQzov v.aY.6v.

stöjiavo-v jGebäck', besonders ,Opferkucben'.

Ar. EkkL 843: TtOTiava rcerzezai. Thesm. 285: zr]v xiazr^v v.äd^eXe, xar'

e^eXe za noTtav^ , OTtwg Xaßovoa d^vau) zalv ^ealv. Plat. Staat 5, 455 C:

1] fj.axQoXoycü(j.ev zrjv ze vg)avziy.i]v Xeyovzeg xal zrjv ztov 7T07vavü)v ze xai

eifjrjfiäztov d-eqaTteiav^ ev olg dij zi doy.el xo yvvaixelov yevog eivai;
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Zu Grunde liegt 7C£7c- : iciaativ , kochen', , backen' (Seite 488). Der

Bildung wie dem ganzen Vocalismus nach entspricht oxavo-v jüalter,

Handhabe am Schilde' (1, Seite 525).

nö:xoi ,Au8ruf des Staunens, Unwillens, Schmerzes.

11. l, 254: u uönoi, ij ^Uya itivi^oq^A'/^aiFi^a yaiav Ixävei. 11. 2, 272^

tu Ttönoij 7] ör^ /.ivQi' 'Oövooevg eoi^Xc fiFoQ-yev. 11.2,157: w riörtoi,

atyioxoio JiFog xi'Mg, arQvxüvri, ovtu örj Fol'Mvde . . . 'AgyeiOL (pev^ovtai.

11. 22, 168: 0) iiönoi, j) (plkov avöqa 6iwxöf.ievov jcegi rei/og orpd^aXfxoiaiv

OQÜiuai. Aesch. Ag. 1100: io) jcönoi^ xL itöte (.irjöeTai;

Darf wohl zunächst mit dem Ausruf na7cal (Seite 486) verglichen werden.

Da es häufig, bei Homer regelmässig, mit dem bei Vocativformen ge-

wöhnlichen w (w (pLkoL ,geliebte' II. 2, HO; 9, 17) verbunden ist, hat man

darin einen pluralen Vocativ (= Nominativ) vermuthet und zwar mit der

Bedeutung „Götter'', eine Vermuthung, die ihre Hauptstütze in einer An-

gabe Plutarchs (mor. 22, C: v.alovaL . . . JqvoTteg öe '^nlnovg rovg öal-

1.10Vag) hat.

ctoTtütttCfiöx^ai oder häufiger ütojiJivC,Biv ,schnalzen, schmatzen'.

Soph. Bruchst. 794: nonnv^exaL ^evyrjXaxQlg. Ar. Plut. 732: cl^' 6 ^eog

STtÖTiJtvaBv' kBrj^äxrjv ovv ovo dgavcovr' £z xov vetu. Ar. Wespen 626:

xav aaxQaifjü), tcojctvv^ovoiv. Timokles (bei Athen. 9, 407, E): xai tcoqi-

övxa (DeidiTtJiov auidu}v xov rca^vv htÖ7t7cvae. Plat. Axioch. 368 D: xLg

yaq av €vdai/.iov)^0€is Ttgbg oxXov ^(öv, ei TtOTtTivoO-eLr] Y.a\ xQOxrjd-elrj

örj/.iov Tcaiyviov. Theokr. 5, 7: xl (5' ovxexc ovv Kogvdiovi oQxel xoi xa-

Xäf.iag avXbv TtOTtTivodev e%ovxt.; Makedon. (in Anthol. 5, 245, 5) : rcal^e

/.wv)] x6 rplXrj/iia' f.iäxriv TtOTtTtv^e asavx'^ '/.eLXeoL yv(.ivox(xxoig, ov xivi

,utoyof.ievoig. Agath. (in Anthol. 5, 285, 6): JteQl CioaxrJQa öe xovQrjg (.läa-

XaXL 7l07t7Cvt,tOV.

Lautnachahmende Bildung; zunächst aus *7t07t7tvöJELv, wie die zuge-

hörigen Aoristformen (Ar. Plut. 732; Timokles bei Athen. 9, 407, E; Plat.

Axioch. 368, D) zeigen.

m:jtui jSpecht'.

Arist. Thierk. 8, 43: alla d' toxi oxviTTocpdya, c xovg axvljtag &riQ€v-

ovxa tfi /.idkioxa, olov TtiTtut rj xe /.lei^wv xal tj eXäxxtov' ymXovoi, öi

xiveg d(.icp6xeQa xavxa ÖQvo-KoXccTtxag' o/.ioia (5' dkXrjXoig, y.ai (ptovrjv exovaiv

6f.ioiav, TtXrjV (.lei^oj x6 /nslCov' vefiexai ö^ df.ig}6x€Qa xavxa Ttgog xd ^vXa

7CQOG7t€x6f.ieva. 9, 14: 7t6X€f.iog .... jciTtol öe xal egcoöiw. 9, 97: yivavog

(,Blauamsel') .... oxeXrj öe ßgayja xfj TtiTiol Ttagöf-ioia. Lykophr. 476:

ö ö^ avxl TtiTtovg oxoqtciov Xai(.i(^ OJtdoag.

Gehört möglicher Weise zu 7ii7CTciC,eiv ,piepen' (siehe sogleich). Denkbar

wäre aber auch unmittelbarer Zusammenhang mit lat. pico- (incus) ,Specht'

(Plaut, asin. 260; Ov. met. 14,314), da griechisches 7t auch einem latei-

nischen c gegenüber stehen könnte, wie zum Beispiel in i^7caQ neben

jecur- ,Leber' (1, Seite 608).
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mjtiöxsiv jtränken' (Hipp. 2, 26; 129 zweimal) siebe unter rri- oder 7cl-

jtrinken' (Seite 470).

mnjtiCieiv ,piepen' (von Vögeln).

Ar. Vögel 307: lov iov twv oQviiov , lov lov riüv KOipixiov ola Ttntrci-

tovoi xai rgr/ßvoi öia-Ae-Kgayoreg. — Daneben: Ttivtl^eiv ,schreien, rufen'

(vom Wiedebopf); PoUux 5, 89: eirtoig d' dv . . , . ertOTtag TtinlCeiv.

Lat. pijnre ,piepen' (von Kücblein); Colum. 8, 5, 14: die undevtgesimo

animadvertat, an pulli rosteWs öva i)ertuderint, et auscultetur, st laipiant

— piliäre ,gackern' (von Hübnern); Varr. sat. Men. 2: mügit bovis, ovis

hälat, eqvi hinniunt, gallina pipat. — ifipiläre ,piepen'; Cat. 3, 10: passer

. . . ad sölam dominam usqve pfpiläbat

Tonnacbabmend.

stiJtruv jfallen' (II. 5, 370; 8, 67) siebe unter ttex- (Seite 499).

jiijtQä, Name eines nicbt genauer zu bestimmenden Vogels.

Arist. Tbierk. 9, 10: 7tole/.ua .... rwv 6' oQvLd^iov 7toiy.ilLdeg xat v.oqv-

ööJveg y.ai rcbtqa xat yXiOQEvg' %a yag (oo xareod^iovoiv allrjhov.

Gebort vielleicbt zu niTtd ,Specbt' (Seite 492).

ctijtQaaxHV jVerkaufen' (rtiTtQ^oxovoiv Kall. Brucbst. 85; eTiiTtoaay.ev Plut.

mor. 178, C) siebe unter ugä-.

fftaijrdX-Xsiv ,stark schwingen^

Nur angeführt von Hesycb: 7iai7rälXeiv' oeieiv.

Zunächst entstanden aus *rcai7t(xXjeiv. Gehört offenbar zu 7cäXXeiv

jScbv^ingen' {öögFe . . . näXXiov II. 3, 19; aix/iifjg . . . rjv ... TcäkXsv II. 22,

320) und wird eine alte Reduplicationsbildung sein nach Art von daiödX-

leiv jkünstlicb bearbeiten' (II. 18, 479; Od. 23, 200; zu lat. doläre ,bebauen'

Cator. r. 31, 2; 45, 1), i.iai(.iäeiv ,beftig verlangen' (II. 5, 661; 670; 13, 78;

zu fidiad^ai ,erstreben' Theogn. 771; /.KÖfisvo-g ,erstrebend' Aesch. Ob. 45:

441; Soph. Trach, 1136) und auch wohl Ttaicfäooeiv ,daberstürmen'(?) (II.

2, 450; 5, 803) und ladaTt- ,Sturmwind' (H. 4, 278; 11, 306).

:ntaina).o-v^ von ungewisser Bedeutung, etwa ,Gestein'.

Kallim. Artem. 194: o ö' irvia f-irjvag icpoita itainaXä. t€ zvrji.iovg re,

wozu die alte Erklärung lautet: nabtalä xs' rörtovg rgoxelg. — Dazu:

TtaiTt aXö evT- ijtainaXöeig), alt nainaXö F e.vT- ,mit nainaXov (,Ge-

stein'?) verseben', von verschiedenen Oertlicbkeiten gebraucht; II. 13, 17:

lyoolxd^oiv ....£§ oQi.og Y.aTeßqaeTo naiTcaXöFevTog (nahe vorher beisst es

Vers 11— 13: ^ffro . . . vxpov en' dxQOTaTrjg y.OQvf^g 2äf.iov vXrjß£Oor]g

&Qr]iv.Lrig). II. 17, 743: üg &' r^^uoroi . . . elxcoa' e^ OQCog xard rtaiTta-

. Xofeooav draQTtöv t] doxav ... II. 12, 168: c"g re ocprjxeg . . . ßoiyiia

^oit]OtovTai 6ö(ö ItcX TtaiTtaXoFioai]. Od. 17, 204: oreixorreg odov y.ara

viaiTtaXöFeoaav. Od. 10,97 = 148: eörtjv 6h o^orcirjv ig naiTtaXoFsaoav

dveX^cöv. II. 13, 33 und 24, 87; "Iftßgov 7tain:aXoFioor]g. Od. 4, 671 = 15,

29 und 4, 845: ^dfioio te ^tairraXoFeaorjg. Od. 3, 170: Xioio . . . naiTta-

XoFeoor]g. Od. 11, 480: ortcog 'l&äarjv ig nainaXöFeoGav ixoifirjv. Hom.
hymn. Ap. 172: Xio) evi TtaiTtaXoFeaaj}, 39: nainaXöFeig xe ßlif-iag.
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141: iTtl KCv&ov ißr;aao nainaXöFevrog. Hes. th. 860: ovgeog Iv ßr^O'.

arjOiv atövfjg, 7iaiuaXoiaarig. Ap. Rh. 4, 1633: nautaXöeaaa KÖQTia&oq.

Wird nach Art des vorausgehenden Wortes durch alte Roduplication

gebildet sein, so dass also von einem suffixalen aXo, wie zum Beispiel

in /.Qi^ißalo-v ,Klapper' (Seite 396), nicht die Rede würde sein können.

Möglicher Weise hängt unser Felsen damit zusammen.

naiTtüly] ,Mehlstaub'.

Ar. Wolken 260 und 262 : Xeyeiv yevrjaet rgi^ifia, /.QoraXov, TtainaXri.

dlV ex^ dTQ€/iieL — /.la xbv Ji ov ipevaei yi /.le' Y.axa7caTx6f.ievog yag

itautäXr^ yevrjao/.iai. Diosk. 3, 40: xal ycgog 6(pi^ul(.aöv (pXtyf.iovug y.axa-

Tikaaosxai /iiexa TtaiTtäXrjg aXcplxov. Hesych erklärt: TiaucäXr]' aXtigov

XsTtxov, x6 cTtb -/.gid-iig, rj y.iyxQOv, r^ xo xv/öv.

Offenbar nach Art der beiden vorausgehenden Wörter durch alte Rer

duplication gebildet. So ist nächster Zusammenhang mit rcaXr] ,Mehlstaub'

{TtäXr]v äXfflxov Hipp. 2,691) und ycaXvveiv ,staubartig ausstreuen' (II.

18, 560: Xevx' aXcpixa noXXa näXvvov. Od. 10, 520: Ini 6' aXcpixa Xtv/.u

naXvveiv), ,bestreuen' (II. 10, 7: 6xe neg xe yjiov enäXvvev agovgag) und

mit dem lateinischen polten- ,Staubmehl' (Cato r. r. 156, 5; 157, 9; Ter. ad.

846; — dazu crihrum pollinürium ,Beutelsieb' Plaut. Poen. 513) und pul-

vis- ,Staub' (Enn. ann. 286; 319; 592) nicht zu bezweifeln. Was die Re-

duplication anbetrifft, so darf darauf hingewiesen werden, dass im Ety-

mologicum Magnum (657, 32) ein 7taXi7täXr]/.ia mit der Erläuterung

orn-iahei xbv navovgyov v.al Ttoiy.iXov ev y.axlg, x,ai Trai.in6vrjgov ovv

ayxivoia aufgeführt steht, das auch hierher gehören wird, wenn auch die

Art seiner Reduplication eigenthümlich abweicht. Bezüglich der Suffix-

bildung sowie der Bedeutung stellt sich ihm unmittelbar zur Seite Tiai-

TiaXrjfia ,geriebener, verschmitzter Mensch' bei Aristophanes (Vögel 431:

7rv:iv6xaxov xivadog, oöcpioi-ia, '/.vgf.ia, xgif.if.iaj TraiTtäXr^fi' oXov).

jtoiJtvveiv ,eifrig beschäftigt sein'.

11.18,421: ai fikv (nämlich dfupinoXoi) vnaid-a Fäva-/.xog InoiTivvov.

II. 14,155: %yv{.o xbv fiev TiOLUvvovxa. 11.8,219: irtl cpgeal d-r-/.^ lAya-

fxifLvovi Ttöxvia "Hgr] avxtö noLTivvoavxi d^oFwg oxgvvai IdyaiFovg. Od.

3,430: Ol (5' aga Ttävxeg BTtoiTtvov (bei der Vorbereitung zum Opfer).

Wird zunächst aus *noiTcvtjeiv entstanden sein, wie zum Beispiel nai-

TiälXeiv ,stark schwingen' (Seite 493) aus *ftamdXj€iv. Nach Erlöschen

des j wurde vor dem folgenden Vocal das v auch öfters verkürzt, wie

IL 18, 421 und Od. 3, 430 (siehe oben). Unverkennbar durch Reduplication

gebildet, in ähnlicher Weise wie das oben (Seite 493) aufgeführte TtaiTcdXXeiv,

Die Färbung des Reduplicationsvocals steht wohl in Zusammenhang mit dem

folgenden r, in welcher Beziehung sich Bildungen wie öoiöiy- ,Mörser-

keule' (Ar. Ritter 984; Wesp. 938; Friede 288; Plut. 711), xoutXXsiv, wahr-

scheinlich ,umhergaffen' (Seite 239) und auch xoi^ogvooeiv ,schütteln'

(Hesych. xoi^ogvaaeiv oeieiv) scheinen vergleichen zu lassen. Zu Grunde

liegt offenbar uvieiv, alt Ttveßetv ,wehen, hauchen' (Od. 5, 469: avgr; ö'
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iv. nota^ov ipi'XQrj rcvefsi rjßoo&i ngö. II. 13, 385: 'iTtTtcov tiu de

rcveiovre xar' ai(.io)v aißhv e/ rjvioxog. Aesch. Cli. 621 : Niaov . . . 7tviovTa

...vTtvo)), wonach also ,stark hauchen, schnaufen' sich als erste Bedeu-

tung ergeben würde.

jtvjrjt«^, Aufruf der Verwunderung.

Plat. Euthyd. 303, A: jcvTtna^ lo 'HQäy.leig, ^cpr^, y.aloi; Xöyov. — Dazu:

rtvTCTtäCeiv ,seiner Verwunderung lauten Ausdruck geben'; Kratin.

Bruchst. 52 (Kock): ol de 7tv7taCovai neQirgixovTeg. Ar. Ritter 6S0: ol d'

V7teQe/ci]vovv v7i£Q-e7cv7t7catov re f.ie a7tavT€g.

Weiterhin etwa zu vergleichen mit Ausrufen des Staunens wie TtÖTta^

(Seite 491) und tc67coi (Seite 492).

jtax' : Jtdaasiv (aus *7i:(xt-j€iv. Eben daraus attisch TtäzTetv Ar. Wolken

912; 1330) ,streuen, aufstreuen'; dann auch übertragen ,einsticken, ein-

weben', mit aoristischen Formen wie v7to-7täoäg (Ildt. 1, 132), öia-Tiäoäg

(Hdt. 6, 125), e7c-hcaoa (Menand. bei Athen. 3, 119, E) und passivisch ctvi-

-Tiaod-evza (Plat. Staat 3, 405, E).

II. 9, 214: TiäoGe (,Patroklos bestreute die Fleischstücke') 6' dXog d^etoio.

IL 4, 219: 0/7*' ly-i-ivtriaag Ire aq" fjTtia cfägfiaxa ßeidd}g Ttäaae. II. 5,

401: T^) 6' eTtl Tlan^cov odvvrjcpaTa cfÜQf.iay.a Ttäaatov r^yteoaro. 11.15,

394 : eTtl d ekxe'i XvygtZ cpäQ(.iay. dy-eo/nar' e7taooe (.leXaivätov oövväiov.

Pind. Ol. 11, 94: rlv ö' aöveTtrjg re IvQa ykvKvg z' avkbg dva-7täooet

(bildlich) xaQiv. — II. 3, 126: ?" de f.ieyav lorbv vcpaivev . . . TtoleFag ö'

ev-i7taooev aße-d^lovg Tqwüjv ^ i7i7ioöä(.iwv y.al 'AxctiFöJv. 11.22,441:
'/" y' lorbv vcpaive . . . ev de d^qöva 7ioiv.iV e/taooev.

Formell möglich wäre auch Entstehung aus *7cäd-jsiv. Unmittelbar Zu-

gehöriges ist in den verwandten Sprachen noch nicht gefunden. Hesychs

(3, 331) Anführung Tnp' Trrj xal 7crjv ejil xov xaxduaoae v.a\ v.aTaTcäoaeLv

scheint auf eine gleichbedeutende vocalisch auslautende Verbalgrundform

*iTä- zu weisen, neben der das x in Ttax- wohl als ursprünglich nominal-

bildend gelten darf.

:xax- jverzehren', wohl zunächst ,sich nähren', da es nur mediale Flexion

zeigt. Begegnet nur in einigen Aoristformen, wie Ttaoadi-ie&a (Od. 9, 87

= 10, 59), 7raoo(i/xevo-g (Od. 1, 124; 4, 61), 7cäoavxo (IL 1, 464 = 2, 427),

im perfectischen 7te7t(xof.u]v ,ich hatte verzehrt' (IL 24, 642) und im parti-

cipiellen d-7iaoxo-g ,der nicht verzehrt hat' (IL 19, 346; Od. 4, 788; 6,

250). Die zugehörige Präsensform Ttaxeeod^ai {naxelxuL Kall. Bruchst.

437; Ttaxeovxai Hdt 2, 37; 47; 66; Agathoki. bei Athen. 14,650, A) trägt das

Gepräge der Ableitung.

11.9,487: oIy. ed-eXeoyiov afx' okho ovx^ eg öalx^ ievai ovt' ev (xeyäqoiot

Ttäoao&ai. IL 1, 464 = 2, 427: eTtei xaxd /nrJQ^ hdßrj xai OTtXdyxva nd-

oavxo. IL 19, 160: jcdoaod-ai dviox-^t . • . oixov xal ßotvoio.

Goth. födjan ,nähren'; Matth. 6, 26: atta 'izvar sa ufar himinam focleith

ins (d. i. ,die Vögel'); Tim. 1, 5, 10: vicluvö . . .jau harna födicledi {ei exe/.-

voTQocp^iaev).
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Ohne Zweifel gehört der Dental einem alten Norainalsuffix, ganz wie
zum ßeispiel auch in öaxiead^ui ,theilen' (II. 9, 138 = 280), x^xitiv ,be-

gehren' (II. 9, 518; 15, 399), lat. fater'i ,bekennen' (Plaut. Aul. 643; 644, mit

dem Particip fasso- Plaut. Capt. 295 ; Truc. 792) und noch anderen Formen,

so dass also als zu Grunde liegende Verbalform ein einfaches *i)ä- wird

; gelten dürfen. Dazu aber gehört sehr deutlich lat. ya-scere ,weiden, füttern'

(Enn. sat. 42: ubi lanigerum yecas 2)iscibus päscit) nebst im-hulo-m ,Futter

(Plaut. Rud. 513: piscihus in altö credo praehihent päbulum) und mit ihm
auch unser Futter ,Nährmittel', das gothisch *födra- lauten würde, in dem
sich dra deutlich als Suffix ablöst. In weiter zugehörigen Formen, die

unter 7cä- ,sich erwerben' (Seite 465) genannt sind, ist der Bedeutungs-

zusammenhang nicht so klar. — Das gothisch e födjan ,nähren' ist regel-

rechte Causativbildung, der ein griechisches *7irjTieiv genau entsprechen

würde.

jidrayo-q ,Getöse, Geklapper, Klatschen'.

II. 16, 769: närayog de re Fayvvf.i€V(xLov (von sturmgepeitschten Bäumen).

IL 21, 387: ^vv ö' eueaov (die Götter) fAsyäXq) naxäyuj. II. 21, 9: 'Axctt-

fol . . . eg 7C0Ta/.idv ßeilevvvo ... ev d^ STteaov /iuyäkii) uaiäyo). II. 13,

283: Tcäxayog de re y'iyvex oöövviov. — Dazu: tiutüo o eiv ,schlagen,

. klopfen'; II. 13, 282: ev de re ßoi y.Qaöir] f.iey(xÄa OTeqvotOi Ttazäaaet

Y.riQag oFiofxevii). II. 7, 2\%:"Ey.toql r' avro) ^vf.wg evl orrjd-eaoi uäraoaev,

II. 23, 370: jcäxaooe de ^vf-iog exdoxov vUrjg ßie/^ieviov. Soph. Phil. 748:

7tQÖx€tQov fit tI ool, rexvov, Ttäqa ^Lcpog xegolv, näxa^ov eig ccxqov Ttöda.

Eine sehr eigenartige Bildung, die sich mit solchen wie aanaqayo-g

,Stangenspargel' (1, Seite 174) und aocpägayo-g ,Luftröhre' (1, Seite 182)

oder auch dem ungeschlechtigen rcelayog- ,Meer' (II. 14, 16; Od. 3, 91)

mit ihren inneren liquiden Lauten nicht wohl unmittelbar vergleichen lässt

Da 7caTäooeLv nicht aus *7taT(xy-jeiv, sondern nur aus *7caTaygeiv oder

etwa auch *7iaTäy-jeLv entstanden sein kann, so darf für Tiäxayo-g viel-

leicht eine ähnliche Lauterweichung angenommen werden, wie sie zum
Beispiel in allayri ,Vertauschung, Veränderung' (Aesch. Ag. 482; Soph.

Kön. Oed. 1206) neben aklüoaeLv (aus ^alXä.v.jeLv) ,verändem, vertauschen'

(1, Seite 314) vorliegt. So würden sich also weiterhin etwa Bildungen wie

ö()axo-^, eine Hülsenfrucht, ,Vogelwicke' (1, Seite 254) und i.iald^a/.ö-g ,weich,

weichlich, feig' (II. 17, 588; Pind. Pyth. 5, 99; Nem. 4, 4), die aber auch

nur sehr wenig zahlreich sind, vergleichen lassen. — Was die Verbalwurzel

itax- selbst anbetrifft, so stimmt die selbe, falls nicht ihr anlautender Labial

ein wirklich alter ist, möglicher Weise überein mit lat. qvat-ere ,in starke

Bewegung bringen, erschüttern, schlagen' (Enn. ann. 231 : totam qvatit un-

gula terrani] 435: semper ohundantes liastäs frangitqve qvatitqve).

:!tatdvri ,flache Schüssel'.

Sophron (bei Poll. 6, 90 und auch 10, 107): 7caxäva auroTtoiritog. Pollux

6, 90 fügt hinzu: eCt] (5' av ^ Ttaxävr] XoTiädiov ty.7ieraXov (,ein flaches

Schüsselchen')j o vvv Xaiog otvo tovtov yiakovai 7caxeXXL0v. — Hesych
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führt auch auf: jtüx a^ivov oy.evog Xorcadio) IfAcpegig (,einem Schüssel-

chen ähnliches Gefäss'), das unmittelbar zugehören wird.

hat patina ,Schüssel'; Plaut. Pseud. 811 : coqvtj qvt mihi condita präta

in patints pröferunt.

Das Suffix wie in cQxävi] ^Umzäunung-, Einschliessung' (1, Seite 568).

Zu Grunde liegt wohl /tet- (nEzag-) ^ausbreiten' (siehe Seite 500). — Mit

nazayvo-v vergleicht sich seiner Suffixform nach wohl TtoUxvr] ,Städtchen'

(Kall. Del. 41 ; als Eigenname bei Thuk. 8, 14).

jtare-eiv ,treten, gehen'.

II. 4, 157: xaza d' öoma 7tiora närtjaav (bildlich). Pind. Pyth. 2, 85:

aXXoTB Ttarecov oöoig GAoXialg. Aesch. Ag. 957 ; eiß lg 66f.uov (.leXad-ga

rcoQcpvgag rcatüv. Soph. Oed. Kol. 37 : exeig yag x<^QOv ovy. ayvov naxüv.

Ging von näxo-g ,betretener Weg' (siehe Seite 498) aus, ganz wie zum
Beispiel TQonieiv ,umwenden' (11.18,224; 2,295) von rqono-g ,Wen-

dung, Richtung' (Hdt. 1, 189; 2, 108) und zahllose andre abgeleitete Verba

auf EBiv in entsprechender Weise. Das abgeleitete odsvsiv ,gehen' (II. 11,

569; Xen. an. 7, 8, 8), das von odö-g ,Gang, Reise', ,Weg, Strasse' (1, Seite

521) ausging, lässt sich auch bezüglich der Bedeutung nicht unmittelbar

vergleichen, da als ihm zunächst zu Grunde liegend erst ein abgeleitetes

*6dev-g ,auf dem Wege befindlich' zu denken ist.

jtare-eöO-ai ,verzehren' siehe unter ttot- ,verzehren' (Seite 495).

staxBQ- {uatriQ) ,Vater'.

II. 6, 413: ovÖE (.tot (Gtl TtaxijQ Y.al Tcoxvia (.irixriQ. Od. 6, 51: %v' dy-

yeileiE roKevoiv, naxqX (pLho yial fATjXQi. II. 14, 118: xgixaxog 6' sev irt-

Ttöxa FoLvevg, Jiaxqbg e/^wlo Ttax^Q. II. 1, 544: xrjv ö' rifxeißsx' eiteixa

naxrjQ dvÖQwv xe ^etuv xe (d. i. Zeus). II. 24, 362: Tirj, näxeg, wd^ tjtuovg

T€ y.al Tji-iwvovg id-vveig'^ redet Hermeias den Priamos an. — Dazu: rtäxgr]

jVaterland'; ,väterliche Abstammung'; IL 1, 30: 7tQiv f.uv xal yrjQag eneiOLv

. . . £v "AQyü, xr]lö^L TtäxQrjg. — IL 13, 354: tj firjv ccfupoxeQoioiv 6f.idv

yevog ?y(5' i'a TcdxQrj.— ff aT(>w-t; ,Vatersbruder' (siehe besonders; Seite499).

== Lat. pater] Zwölf. Taf. 4, 2: sei pater filioni ter venum düvit filios

ah patred leiber estöd.

= Altir. athir (Zeuss-Eb. 67; 70; 173).

= Goth. fadar ;
nur Gal. 4, 6 : ahman sunaus . . . hröpj'andan dbha

fadar {,dßßcc 6 naxrjQ) und in ein paar Ableitungen wie fadreini- ,Ab-

stammung, Geschlecht' (Luk. 2, 4: us garda fadreinais Daveidis, e^ d'Uov

v.a\ TtaxQiäg Javelö'). Sonst gebraucht der Gothe dafür immer attan-

(Mbh, 5, 48 ; 6, 4 ; 8 ; 9 und sonst). — Nhd. Vater.

Lit. und slav. erloschen. Ebenso im Albanesischen.

= Armen, hair, also mit Ersatz des anlautenden alten p durch den

blossen Hauch (Hübschm. arm. St. S. 37 und 69).

= A\tind.pitär- (Nominativ j;i^d' RV. 1, 30, 9; 116, 16) ,Vater' (RV. 1, 130,

1; 2, 33, 12); mehrfach von Göttern als den Fürsorgern ,Herren' gebraucht,

wie RV. 2, 17, 6 von Indras, RV. 1, 90, 7 und 191, 6 von Djäus ,Himmel'.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 32
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= Altostpers. und altwestpers. ^i^ar- (Nominativ pi^f^); neupers. pidar;

osset, fiele] — afghan. pUr.

Das Suffix wie in hareQ- ,Schvvägerinn' (1, Seite 403) und den schon

neben diesem genannten hi]t€q- ,Mutter' und O-vyareQ- ,Tochter', sowie in

noch weiteren Verwandtschaftswörtern wie lat. fruter ,Bruder' (Plaut. Epid.

041) und altind. ndptar- ,Abkömmling, Sohn, Enkel' (RV. 5, 7, 1; 6, 13, 3;

10, 30, 14). Es wird im Grunde nicht verschieden sein von ti]q (in öoxi\q-

,Geber' II. 19, 44; ßoxr]Q- ,Hirt' Od. 15, 504; ümtxiq- »Treiber, Rosselenker

11. 4, 145; 11, 702; und sonst) und xoq (in ßiÖroQ- ,Hirt' II. 12,302; Od.

14, 102; öiÖTOQ- ,Geber' Od. 8, 335; und sonst, — vereinzelt dafür xioq in

/iii'^oxioQ- jRatbgeber, Anstifter' 11.6,97; 278). Als Verbalgrundform wird

7cä- gelten dürfen, das schon Seite 465 in der Bedeutung ,sich erwerben'

aufgeführt wurde, in den verwandten Sprachen aber auch mit noch anderen

Bedeutungsfärbungen, wie ,weiden, füttern' oder ,schützen, behüten' auftritt.

So war die ursprüngliche Bedeutung von 7cuxeQ- wohl ,Beschützer, Be-

büter' (RV. 9, 83, 4 : pd'ü daivanäm gdnimäni ,er schützt die Geschlechter

der Götter') und weiter ,Beherrscher, Herr'. — Da das abgeleitete /caxgi]

nicht wohl durch nur suffixales r] (ä) gebildet sein kann, wird man in

ihm ebensowohl als in ffQrixQH] ,Geschlecht', eigentlich »Bruderschaft' (II. 2,

362; 363. Hdt. 1, 125; zu rpQÜxeQ- ,Geschlechtsgenosse', eigentlich ,Bruder'

Aesch. Eum. 656) die Verkürzung um ein suffixales i, also Entstehung aus

*;caxQtr^ und somit unmittelbare Zugehörigkeit zu 7cäxQio-q ,vom Vater her-

stammend, väterlich' (Pind. Ol. 2, 14; 6, 62; Nem. 2, 6) und dann also

Uebereiustimmung mit dem auch substantivisch selbstständig gewordenen

lat. patria ,Vaterland' (Eun. ann. 116; 467; Cic. Catil. 1, 7, 17) annehmen

dürfen.

cnäro-q ,betretener Weg'; ,Thierkoth' (eigentlich ,durch Thierkoth bezeichneter

Weg'?)

II. 20, 137: /.ad^etiöi-ieod^a xiovxeg Ix Ttäxov ig axoTtii^v. II. 6, 202: oißog

aXäxo, Fov d'Vf.iov y.axeötov, Ttäxov avd-Qiöjciov dXeFeLvoov. Od. 9, 119: ov

j.iev yccQ Ttäxog av&QcoTtcov drc£Qv/.ei (nämlich alyag). Ap. Rh. 3, 1200:

ciXX 6x€ drj i'de xöjqoVj öxig Ttäxov 'ixxod-sv i]ev dvd-QtoTtiov. — Nik. al.

535: xecpQiüGaio .. Ttäxov gxqov&oIo yMxor/iädog. Nik. ther. 933: vealei

öe Ttäxio Ttsol xvipLv eXl^aig. — Dazu: rtaxesiv ,treten, gehen' (siehe

Seite 497).

Lat. pont- ipons) ,Brücke' (= ,über Wasser führender Weg') ; Enn. ann.

371: isqiie HelUspjontu pontem contendit in altö.

Ahd. fendo ,Fussgänger' ; — ags. fedha ,Fussgänger, Fussvolk'.

Armen, hun (aus *punt) ,Durchgang, Fürth' (Hübschm. Arm. St. 39).

Altind. pdnthd- ,Pfad', mit den Nebenformen pathi und pdth- in mehreren

Casus; RV. 1, 41, 4: sugäs pänthäs anrJcshards aditjusas rtäm jatdi ,gangbar

ist der Weg und dornenlos, o ihr Aditjas, dem rechtschaffen Wandelnden'

RV. 1,35, 11: tdihhis nds adjd pathihhis sugaibhis rdJcshä ,auf diesen

gangbaren Wegen schütze uns heute' ; RV. 4, 40, 4 : vägi' . . turanjati . .

.
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IKtthovi änhinsi min apdniphanat ,(ler Kräftige eilt, den Krümmimgen der

Wege entlang springend'.

Altostpers. pantan- ,Pfad' mit dem Nominativ panta, Instrumental patha
;— altwestpers. paüü-. — Osset. fandag ,Weg'.

Ursprünglich innerer Nasal ist nicht zu bezweifeln, so liegt wahrscheinlich

eine Verbalform zu Grunde, die erhalten blieb in altir. et (aus *pent ,finden',

nhd. finden^ goth. finthan ,erkennen, erfahren, yr/rojoy.eiv' (Mk. 5, 43; 15,

45; Luk. 9, 11; Job. 12,9; Rom. 10, 19), ursprünglich wohl ,zu etwas

hingehen, an etwas herantreten'.

ctdroq- ,Gewand' (der Ilere).

Nur Kallim. Bruchst. 495: "Hgr.g aÖQov {(paiviinevat jfjoi ^i£/iii]le 7cärog.

Etymologisch dunkel, aber auch kritisch vielleicht nicht unbedenklich.

jidxQio-Q ,Vatersbruder'.

Find. Pyth. 6, 46: itarqu) (d. i. dem Theron, Bruder des Xenokrates,

Vaters des Thrasybulos) t' e/tsQxoiiUvog aylatav eöei^ev. Hdt. 4, 76: lyo)

ilKovoa . . . eivai avzdv 'löav^voaov rov ^xvd-eiov ßaOiXeog Ttärgiov.

hsd. patruo-s ,Vatersbruder' ; Plaut. Poen. 54: Carchedonius vocatur liaec

cömoedia Graeee, laünt Pairuos Pulüphagönidae] 1197: patrue mi pa-

truissume.

Armen : jauraj ,Stiefvater' (Hübschm. Arm. Stud. 45).

Ging aus von TtaTsg- , Vater' (Seite 497), ganz wie firjZQOj-g ,Mutter-

bruder' (II. 16, 717; Accusativ /nrjTQwa II. 2, 662) von ^iJT£Q- ,Mutter' (IL

I, 352; 6, 425). Nach dem früher unter ijgco-g ,der Tapfre, Held' (1, Seite

629) Ausgeführten lässt sich ein älteres *7tärQiüß-c, noch älteres ^rcazQoj-

Fo-g muthmaassen. Lat. patruo-s wird aus älterem *patrovo-s hervor-

gegangen sein, wie ganz ähnlich denud ,von Neuem, wiederum' (Plaut.

Truc. 234; 396; Trin. 804) aus *de-nov6, oder vidua ,AVittwe' (Plaut. Cure.

37 ; mil. 966) aus Hndovd= altind. vidhävä ,Wittwe' (RV. 4, 18, 12 ; 10, 40, 2).

ctsr- ,fallen', (ursprünglich wohl allgemeiner ,sich rasch bewegen'.), mit der

reduplicirten Präsensform Ttl-Tttsiv (II. 1,243; 10,200; 11,69). Dazu

Aoristformen wie £-7C€oov (II. 16, 276; 21, 9; 387; aus *£-7ceTOov), e-^reaev

(II. 13, 178; Pind. Ol. 12, 10), rteaövx- (II. I, 594; 3, 289; 4, 463), dialektisch

£-!C€Tov (Aikäos Bruchst. 60) und £f.i-7t€T€g (Pind. Pyth. 8, 81), und Perfect-

formen wie rce/tvrjtog (Od. 14, 354), /temriiÖTeg (Od. 14, 474) und TtSTtrcoxev

(Aesch. Sieben 794; Eum. 147; Eur. Or. 88).

II. 17, 633: ßekea . . . rif.ilv
ö' avTcog ticcGl ß€id)Gia rciTcreL egaCe, II.

15, 435: d' v/tiLog Iv y.ovirjOiv vrjßog and TtQvi-ivrjg xa^-iäöig /teoe. II. 5,

583: 6K (5' aqa x^iQiov i)vla lev'/.' e'/JcpavTt xcti-iai rteGov ev y.ovlßoa'.

II. 10, 200: o&L ör] vs-kucov öiscpaivsTo /w^og TTiTtTovriov. IL 11, 69: ra

öe öguy^icaa raocfifa Ttimei, IL 23, 595: acpaq /.i roi airUa dovvai

ßovXoif.ti^v 1] ooi ye, öißorQScpdg, rj.iaxa ^tävra fz d^vf-iov rceaeeLv (bildlich).

IL 11, 311: 7.(xL vv yev h vrßeoGi iteGov (,sie wären gestürzt, geeilt') cpev-

yovxeg 'AxaiFoi. IL 7, 255: tuj exGrcaGOaf.ievio doXhi h/xea x^Q'^^'^ ^f--

ä/iicfco ^vv Q hceGor.
32*
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= Lat. pet-ere ,sich rasch bewegen, zu jemandem hineilen, erstreben,

bitten, erbitten*; Plaut. Cure. 148: vös peto atqve ohsecro; Ter. heaut. 978:

unde peterem mihi cihum; Caes. Gall. 2, 13: imeri mulieresqve . . . päcem

ab Römänis petierunt] Ov. art. am. 2, 452: xUe ego sim, teneräs cm petat

ungve genas.

Alban. püet ,ich frage' (GMeyer bei Bezz. 8, 187; 189).

Altind. pat -.pätati ,er fliegt, er eilt'; RV. 1, 33, 2: üpa id ahäm . . .

güshtäm nd gjainds vasatim patämi^ ,ich fliege hin gleichwie der Falke

zum geliebten Nest'.

Altostpers. pat ,fallen, laufen'; — altwestpers. j^at ,fallen, stürzen'.

jter-eöd-ai ,fliegen, eilen' (II. 13,62; 21,247), mit aoristischen Formen wie

eTirazo (IL 13, 592; 16, 469), nrrixai (II. 15, 170, wo wohl zu lesen ist

7tTcietai), mafiivri (II. 5, 282; 16, 856), aTto-mäo&ai (Hdt. 7, 13), öia-

-TtToco&ai (Eur.Med. 1), ferner eni-7tT6(.iEvog (Plat. Staat 2, 365, A), Tcriad-ai

(Soph. Kön. Oed. 17), eTtL-Tirio^ai (II. 4, 126), und daneben auch activischen

wie e^-€7tTr] (Hes. Werke 98), av-£7CTäv (Soph. Ant. 1307), eTti-mäaa

(Nikarch. in Anth. 11, 407, 3). — Ein reduplicirtes präsentisches Imao^aL
begegnet erst bei Euripides (Iph. Aul. 1608: a(f-imaxo\ Aristoteles (Thierk.

5, 31: neoL-LUTaf.ievri) und Späteren (Opp. Fischf. 2, 536: %riTavtai).

II. 12, 207: ctlFerbg . . . avzdg de '/.Idy^ag uszeTO Ttvoifjo^ dväfxoio. IL

5, 366: Tio (d. i. 'iTtTtw) ö' ovy. cfixovre rtexeod^riv. IL 13, 755: ölcc de

Tqcjwv Ttirex' (Hektor) Tqd' €7tf/.oigwv. IL 13, 140: oloßoitQOxog . . . vipi 6'

ttva&Qu'oTiiov Ttixexai. IL 16, 856: ipvxr^ d^ fx qed^iojv 7iTaf.ievr]'L^ßid6oÖ€

ß€ßi]yiSL. — Dazu: tvoti] ,Flug'; Od. 5, 337: ylev/.oder^ . . . aid^vi»] ö' eFi-

v.via Tcori] dvsdvoeto U/xvrjg. — ncoTcced^ai ,fliegen'; IL 12, 287: wg rwv

ducpoTBQcooe )d&OL TtiOTcövro ^a/iielai. — meQov , Feder, Flügel'; Od.

15, 527: Y.LQv.og . .. ziXXe TtiXeiav exojv, xazd de rcxegd x^wv %Qall,€. IL

11, 454: olcovoi to/xrjOTal ßsQvovoi, negl Ttzegd Ttvxvd ßakövreg. — i-3'v-

-TtrtcDv- jgradaus fliegend' (siehe besonders; Seite 50).

Ahd. fedara] nhd. Feder.

Altind. pntra-m , Feder, Flügel' (Qat. Br,); gatd-patra-s ,der hundert

Flügel hat' (RV. 7, 97, 7 von Brhaspatis).

Altostpers. patereta- ,beflügelt^

Im Grunde das selbe mit dem Vorausgehenden. Das späte Präsens

Yrtraad^aL bildete sich wohl aus dem Aoriststamm Ttra- (in eTtrazo IL 13,

592) in Nachbildung von 'ioxaod^ai ,sich stellen' (Od. 19, 201). Bezüglich

seines anlautenden starken Hauches vergleichen sich mit ihm wohl 'i/tTto-g

,Pferd' (siehe Seite 30), das aus älterem Xrcrto-g hervorging, und ähnliche

Bildungen. Mit Ttiozasa^ac vergleichen sich in Bezug auf seinen in-

neren Vocal Formen wie zgcoTtäeod^ai ,sich umwenden' (IL 11,568; 16,

95) und ozQtüqjäsaS^ai ,sich hin- und herwenden, verkehren' (IL 9, 463;

13, 557).

rrsT- ,ausbreiten' ergiebt sich als Verbalgrundform aus passivmedialen Per-

fectformen wie nenzctzai ,es hat sich ausgebreitet' (Od. 6, 45), TvsTtzav-
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tuL (II. 5, 195j, /ci/cTUTo (II. 17, 371), weiter zugehörige Formen wurden

erst aus dem Nominalstamm 7teTag- (siehe etwas weiterhin) abgeleitet.

Lat. patere ,ausgebreitet sein, offen stehen'; Trabea com. Bruchst. 3:

fores patehunt] Ov. met. 2, 768: concussae patuere fores, womit zu ver-

gleichen 11.21,531: 7CE7CTai.iEvag h x^Qa\ jcvlag exe^e, und Od. 21,50:

i^vQSTQa . . . 7C£TaoO-i]Oav öe Fol uma.

Ags. fädhm ,die umspannenden Arme, Umarmung' ; — nlid. ,Ausbreitung

der Arme' (als Maass), ,Faden'.

jttxayiyo'V ,ein flaches Trinkgeschirr'. Athenäos (11, 496, A) erklärt jTTotjj-

Qiov eY.7ciTa'kov'.

Alexis (bei Athen. 3, 125, F): eloijkd^ev '^raiga cpegovoa tov yXvxvv ev

dgyvQfö 7toT)]Qi(ü, 7cer(ixv(p zivl aoreiOTctTio Tr]v olpiv, ovre tQvßXUo ovre

(pidlj] /.terelxs ^' di.icfoiv rolv QV&f.ioiv.

Wird nicht verschieden sein von dem schon unter ycaTccvrj ,flache

Schüssel' (Seite 496) genannten vcäraxvo-v ,Schüsselchen'.

:nsraxvovo&(u ,sich breit machen, sich spreizen', Hesych. erklärt Ttedaxvov-

xai' e^v7CTiü}Tai xal tQvcpcc. Ar. (bei Athen. 11, 496, A): 7cäweg d evöov

7texaxvovvTai.

Schliesst sich wohl unmittelbar an das vorausgehende Wort.

jrtT«s- ,ausbreiten', ein Verbalstamm, der deutlich vorliegt in Futurformen

wie k-A-TceTÜoio (Eur. Iph. Taur. 1135), in aoristischen wie 7ihaaGav (II. 1,

480; 8, 54), 7texaoav (Od. 6, 94), passivischen wie Tteräoi^^r^aav (Od. 21, 50)

und Tiejao^eloai (II. 21, 538) und in passivischen Perfectformen wie £/-

-7C€7teraoTat (Orakel bei Hdt. 1, 62). Das zugehörige Präsens wurde mit

vv gebildet und liegt zum Beispiel vor in dia-TtsTavvd (Ar. Lys. 733), dva-

-7C€TavvvaoL (Xen. an. 7, 1, 17), 6v-67cevc(vvüg (Xen. Kyr. 1, 6, 40).

Od. 6, 94: Qi7ca 7tävTa, k^eirjg 7C£Taaav Ttaqd ^iv^ al6g. Od. 5, 269:

yrjd-oavvog ö' ovqcij Ttirao^ loxia ölog 'Odvooevg. 11.4,523 = 13,549:

a/iirpoj X€lQ€ (filoig ßeragoioi Ttsräaoag.

Gehört zu 7teT- ,ausbreiten' (Seite 500) und stimmt seiner Bildung nach

mit y.sQag- .eingiessen, zusammengiessen, mischen', (Seite 360) überein.

:ncf:ruöo-q ,breitkrämpiger Hut'; ,Pflanzenschirmblatt, Pflanzendolde'.

Philemon (bei Pollux 10, 164, der unmittelbar vorher erklärt: xo öh xlov

hprißiüv cp6grjf.ia 7isxaoog /«i x^(^l-^^s) ' ^^w ydg ig xrjv /Aa/<j;(ya y.axed-Sf.iriv

Tioxe y.al xov Ttixaaov. Ephippos (bei Athen. 12, 537, F): 'Ale^avögog . . .

IcpoQSL . . . ev Ö€ Xfi ovvovoia xä xs Tiidila Aal xov nexaoov £7tl xjj xe-

(paljj. — Theophr. Pflanz. 4, 8, 9: 6 de lioxög .... xovxov de rj f.iev xov

navXov g)iOLg ofioia xj] xov xväfAOv xal ol jtäxaaoi de woavxiog 7cXt]v

lldxxovg xat Xe/ciöxegoi. — Dazu: 7t€xaa'ixr] -g ,Pestwurz' (früher

gegen Pest gebraucht), eine Pflanze mit sehr breitem Blatt; Diosk. 4, 106:

Ttexaoixr^g /.woxog toxi (.lel^cov Tttjxeojg, da/.xvXov fieyäXov rcäxog, i(p ou

(pvlXov TtexaGiööeg (.leya^ 7tgoa/.ei(.ievov tuOTceg {.iv/irjg.

Wurde seiner Bildung nach schon mit /.egaoo-g ,Kirschbaum (?) (Seite

361) verglichen. Die Entwicklung des inneren g ist noch nicht ver



602 Griecliiöclie Etymolugie.

ständlich. Gehört wohl zu vtex- (Seite 500) und rctrag- ,ausbreiten' (Seite

501).

jiiraXo-q ,breit'.

Ein selteneres Wort. Die weibliche Form 7CBva).Ld- mit der Bedeutune:

,ausgewachsen' bietet Achaios (bei Athen. 9, 376, A und B): jctxa'f.löujv de

TOI avtöv. Athenäos fügt ZU: /ceza/.idag 6' aiTag uQiy/.e (xexa(fi:Qiov driu

Tcöv i.woxo)v' ouTOi yag TtsTTj'/.oi )JyovTai äito riöv y.eQÜxotv , orav aixa

(•/.Tcitaka f/coat. — Dazu: l/.-vcix alo-c .ausgebreitet, flach*; Athen. 9,

376, B (siehe so eben); Athen. 11, 468, E: tax\ öi yaX/.iov h.nixaKov u-
ßriTwösg, als Erklärung zu cpiäh^. — 7cex alo-v (',das breite' ==) ,Blatt,

blattähnlicher Körper'; 11.2,312: oxqov&oIo veFoaaoi . . . jcexa'/.oio' t/co-

ice.cxi^tüxeg. Od. 19, 520: üßi]öiüv . . . derÖQcöv tv ^texäkoiai /.aO-e^ofiivri

7cvxivoloiv. Pind. Isthm. 7, 43: (.ir^de NrjQiog d-vyotTtjQ vecy.eojv nixaKa d\g

lyyvaU^exio aftfiiv. Eur. Hei. 245: ög fta y'/.osga ÖQerojittvav eoco niTrltov

^ööea itiiuKa. — jcex ähr] ,Blatt'; Zonas Sard. (in Anth. 9, 226, 3): (.lEhooai

(pioßeaS^s . . . TtexäXag /näxcovog.

= Lat, patulo-s ,ausgebreitet', ,offen stehend'; Plaut. Truc. 277: iit ego

me ritri amplexuri mävelim patulam (, mit breiten Hörnern') hovem] Lucr.

6, 107 : dant etiam sonitum patioli super aeqvora mundi.

Das Suffix wie in cacalo-g ,zart, weich' (1, Seite 64) und sonst. Zu

Grunde liegt Ttex- ,ausbreiten' (Seite 500).

jtsniivö-q ,fliegend'; mit späterer Vocalzusammenziehung 7texi]v6-g (Aesch.

Sieben 1020).

II. 2, 459: djg t' öqvLO^iov icexerivöJv ßid^vea uoDm. Od. 16, 218: (pr^vai

•}] atyvTTxioi ya/mpcüvvxeg, oloL xe xt/.vcx dygöxai e^eÜ^ovxo TtÜQog nexer^vct

yeveoO-ai. I\. 8, 247: aißexov rj/.e, xelsiöxaxov 7csxer^r(Jöv.

Stimmt seinem Suffix nach offenbar überein mit altindischen Bildungen

auf -asünä (Benfey Vollst. Gramm, S. 150) wie mandasdnd ,freudig' (RV.

1, 10, 11; 1, 131, 4), gavasänd- ,kräftig' (RV. 1, 62, 1; 2; 13), sahasänd

,gewaltig, siegreich' (RV. 1, 189, 8; 2, 10, 6). Man kann also aus nexer^vö-g

ein einfacheres "^rtexeg- (,das Fliegen'?) entnehmen, aus dem auch 7texei-

rö-g jfliegend' (Theogn. 1097; Hdt 2, 123; 3, 106; aus *7t£xsa-v6-g) hervor-

ging und das auch noch am Schluss von Zusammensetzungen, wie zum

Beispiel in TtaXif-i-nexig- ,zurückeilend, zurück' (II. 16, 395; Od. 5, 27) an-

getroffen wird. Zu Grunde liegt Ttex-ead^ai ,fliegen, eilen' (Seite 500).

cti:ri]Xo-q jbreit, ausgebreitet, hingestreckt'; dann insbesondere für ,ausge-

wachsen'.

Arat. 270: x6 (nämlich ddtolov) ö' etti oy.eUeooi 7texrjlov yovvaxL ol

G/.aioj 7T£Xäet. — Athen. 9, 376, B: Ttexalidag ö' avxag eiorjy.s fiexarpegtuv

OTTO xiüv /iiooxiov ovvoL yuQ TteTTjAOi keyovxai ano xojv yegaxiov, oxav

avxa ly.7TsxaXa Exioai. — Dazu: TtexriXo-v (,das breite' =) ,Blatt'; Hes.

Schild 289: o'i ye fiev rj/ncov aixujjg o^eh]Oi yoQvviöevxa Tiexr^la (hier offen-

bar ,Getraidehalme') ßgi^Sf-ieva oxayvcov. Meleagr. (in Anth. 9, 363, 4) : yala

... cpvxd S^t]?,ijOavxa veoig e-Ko/urjos 7i£Xi]Xoig. — v\p i-7iexi]lo-g ,der
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in der Höhe Blätter hat, hochbelaubt' (II. 13, 437; Od. 4, 458; 11, 5S8 von

Bäumen).

Eine Nebenform des gleichbedeutenden näTcüo-g (Seite 502). Das Suffix

wie in evy.if/.o-g ,behaglich, ruhig, ungestört' (Seite 191).

jtinvQo-v jStange'; daneben veremzelt auch tibt avqo-v (Theokr. 13, 13

nach Ahrens).

Ar. (bei Pollux 10, 156): Tchevoor. Theokr. 13, 13: OQxä'/AxoL . . . aei-

oauevag mega fiargog ku alS^akößevrc TtexevQcj (Ahrens schreibt 7ie-

TavQ(o). Nik. ther. 197: 'iKTiöog, rj t oqviol Y.aToiy.idh]Oiv oke&Qov /nale-

rai, E^ v/tvoLO övvaQTcätovoa JterevQOiv. Lyk. 884: avsOTrjlcoaavlf^Qywov

öoQog y.).aa&tv Tttrevoav. Polyb. 8, 6, 8: e/ri de zr,g Y.)df.iay.og ayoag vrcdg-

X£i nerevQov r^GCfaleoiiirov ysogoig rag rgetg euicpaveiag.

Ungewisser Herkunft. Ging vielleicht zunächst aus einem *7C€T6-Fqo-v

hervor. Benfey (Gr. AVz. 1, 264) vergleicht tr-avQo-g ,in der Luft (avQ)j

jbewegte Luft, Hauch' Seite 185) befindlich, luftig' (Theophr. Pflanz. 8,

11,6. caus. pl. 9, 13, 1 ) und erklärt es als mit äolischem rcHa ,in der Mitte

befindlich' (nur einmal inschriftlich belegt, Ahrens-Meister 1, 117) als erstem

Theile zusammengesetzt ,was in der Luft ist'. Das Nebeneinanderliegen

von €v und av ist ungewöhnlich.

jtfTQO-q ,Stein'. ,

H. 16, 411: 'EgvXaFov £7t€aovf.i€vov ßaXs Ttergu) ^isaar^v xax y.e<f)aXiqv.

II. 7, 270: €%0(.ii ö' doTiid' sfaBe ßahov (.ivloFsidii Tihgaj. II. 16, 734:

CTegrjcpi 6h laLero ycergov f^iägf.iagov 6-/.giöFevt\ ov Fol negl xeig fxa-

liipEv. — Daneben: 7i€Tgr] ,rels'; II. 9, 14: y.grjvr] ^i£/.dvv6gog, i] xs yax^

aiyiXiTtog Ttexgr^g övocpegov %£/^«t vöcog. II. 4, 107: aiyog dyglov, ov . . .

7tsxgr]g h.ßaivovia . . . ßsßXijyei. II. 16, 407: lug oxe xig rptog Ttexgrj e/tl

TrgoßXijxL y.ad-Y]uevog. II. 15,273: xbv i.iev t' r.Xißaxog rtexgr y.al ödayiog

vXrj gvoaxo.

Die Suffixe wie in y.67rgo-g ,Mist, Koth' (Seite 249) und avgr^ ,be-

wegte Luft, Hauch' (Seite 185) und sonst häufig. Als Verbalgrundform

ergiebt sich r/er-, das aber seiner Bedeutung nach noch nicht verständ-

lich ist.

jtoT«fxö-s jFluss'.

IL 14, 245: Fgüa y.aTevvr^oaiui, y.al av 7roTaf.iolo SeFeO^ga ^Qyeavov.

11.2,522: oY r' dga 7rag 7Coxa{.ibv Kr^cpioov öiov evaiov. Od. 5,441:

öv£ ötj 7toxa{.iolo y.axd ax6f.ia Y.aXXigöFoio l^e veFiov. Od. 10, 55: Ttexgr]

re ^vveoig x€ övco 7roxau(üv egidov7tiov. II. 21, 603: rgeipag Trag TTOxa^bv

ßa&vdivrjFevxa ^/.d/navögor.

Dem Suffix nach vergleichen sich ovlaf-iö-g ,Gedränge, Schaar' (Seite

213) und noch manche andre Bildungen. Als Verbalgrundform wird

71 ex- : TtiTTTeLv ,sich rasch bewegen, fallen' fSeite 499) gelten dürfen, wie

es zum Beispiel auch in öiFt-Ttexeg- ,im Himmel strömend' (?), das bei

Homer stets (II. 16, 174; 17, 263; 21, 268; 326; Od. 4, 477; 581; 7, 284)

als Beiwort von 7ioxau6-g gebraucht wird, enthalten ist, wobei auch noch
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auf Wendungen wie ta-.cLcxovaa i\ ^ä?.aoaa lg ulxö (— die sieiliscbe

Meerenge ist gemeint — Tliuk. 4, 24, 5) hingewiesen werden kann.

:7rdT5 jwann?'; dorisch ;c6/.a (Theokr. 4, 7 ; 5,9; 39).

II. 19, 227: :c6t€ -/.ev Tig uva^cvevaeu 7c6voto; Od. 4, 642: vr^fnegTig {.loi

F€i7ce 7c6t' or/ero. — Enklitisch — .cotc — gebraucht in der Bedeutung
,irgend einmal, einst'; II. 1, 260: r^dr} yÜQ jcot' iyoj y.al dgeloaiv v/e neq
v/^ilv avögdaiv lOfdXrioa. II. 11, 104: w /ror' 'Axilletg "lör^g h /.vriuoiai

dldr]. II. 4. 164: laaerai r^fiaQ or ' av nov' 6'/M?.r] FiXiog. II. 1, 40: ei

dt] Ttors TOI xttT« utiFova firjgl^ %/.iqFa.

Gehört zum fragenden Pronominalstamm rro- (Seite 466). Seinem Bil-

dungselement nach entspricht oze ,als, da, zu der Zeit wenn' (1, Seite 513).

jtöxiQo-q jwelcher von beiden?'

11.5,85: Tvd€Fl6r]v ö' ovx av yvoirjg ^coregoiai /tieTeitj. Pind. Pyth.

11, 22: ^coTeQÖv viv ag' '[(piyivei" hc^ ECgiTio) ocpax^elaa zfjXe ^cärgag

exvioev ßagvTtäXaixov OQOai xö^ov; i; kreqio Xexei dafxaZof.Uvav evviyot

^cäqayov xoirai;

= Lat. utro- (Nominativ uter, aus altem *cutro-, noch älterem *qvotero-)

jwelcher von beiden'? (fragend oder auch bezüglich); Plaut. Men. 779: lo-

qvere, uter meruistis culpam-^ Plaut. Men. 187: uter ihi melior hellätor

erit inventus cantharo, tuae legiöni adjüdicatö.

= Goth. hvathar ,welcher von beiden?' Luk. 7, 42: hvathar {,rig') nu
thize, qvith, mais ina frijöd? — Nhd. weder ,keins von beiden'; ent-weder,

mhd. eint-weder, ahd. ein-de-weder.

= Lit. Jcaträ-s ,welcher?'

= Altslav. Tcotoryi ,wer?' ,irgendwer'.

= Altind. Tcatard-s ,welcher von beiden?'; KV. 10, 27, 11: Jcataräs mai-

nim prdti täm mucutai ,welcher von beiden wird das Geschoss auf ihn

losschiessen?'

Comparativbildung zum fragenden Pronominalstamm rro- (Seite 466).

— Der Abfall eines anlautenden harten Gutturals, wie er in utro- vorliegt,

ist ausser beim fragenden Pronominalstamm, für den er zum Beispiel durch

Bildungen wie uhi ,wo?' (Plaut. Truc. 514; uhi is est?) neben der alter-

thümlichen Verbindung ne-cuhi ,damit nicht irgendwo' (Caes. Gall. 7, 35:

dispositis explörätöribus, necuhi eff'ectö ponte Römäni cöpiäs trädücerent)

noch sehr deutlich erweisen wird, im Lateinischen nirgend nachgewiesen.

jroTd-r ,Getränk', siehe unter .co- ,trinken' (Seite 467).

cioxi, bei Homer, Hesiod (Werke 552; 695; Schild 80), Pindar (Pyth. 2, 82; 9,

53; Nem. 5, 37; Isthm. 2, 41) und anderen Dichtern (so Aesch. Sieben 295;

346; Ag. 725; Eum. 79) ganz gleichwerthig mit tiqoti (siehe weiterhin)

und TtQÖg (siehe weiterhin) gebraucht, also ,nach ... hin, zu, gegen', ,bei',

,von . . . her'.

II. 1, 245: wg cpäzo nrjkefidrjg, tiotI öb oxrJTtTQOV ßäle yaij]. II. 6, 286:

I] Ö€ (.loXovaa noxl /.leyccga. II. 11, 622: oravTS ttozI TtvoirjV rcaga d^v/

alög. 11.12,273: f.iri rig OTtiooio TSTQ(xq)&cü tvotI vr/ag. 11.17, 287:
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cpQüveov de (.läXiora ßäazv jtoxl atpeTSQOv ßsoöeiv. — II. 4, 112: xat tc'

(nämlich tö^ov) f^iev eü v.aTii^if/.B rawoodfievog, 7Cori yait] oyKAivag. II.

5, 408: ovös xi (.iiv /täfiöeg jcorl yövFaOL Tta7t7iä^ovaiv. — II. 22, 198:

auTog Ö€ Ttotl vcxöXiog Tcerer ' alßel.

= Alto&tpeTS. 2)aiti ,hinzu'; als Präposition ,auf, an, zu', ,gegen'; — alt-

westpers. patij ,zu', ,an, gegen'.

Die frühere Annahme, dass das oben genannte 7cqozI die zu Grunde

liegende ältere Form sei, ist hinfällig, weil kein ähnlicher Ausfall eines

griechischen q nachgewiesen ist. Wohl aber werden beide Wörter das

gleiche Schlusselement enthalten. Das 7co- hat man (Fick 1^, 479) mit

dem lit. Präfix ^ja- (in pa-benMi ,beendigen' neben he^iJcti ,endigen', und

sonst), mit altslav. po ,nach, an' und auch lit. pas ,bei, an' zusammenge-

stellt. Ob mit Recht?

ctoraivio-q ,frisch, neu'.

Pind. Ol. 11, 60: rlg drj Tcoralvtov skax« orscpavov] Aesch. Prom. 102:

ovde fxoL TtoxaLvLOv 7xri(.i ovöev i]^€i. Sieben 239: jtoxaiviov xlvovoa

Ttäxayov a/ii/iiiya. Ch. 1055: Ttoxalviov yccQ al/.iä oot '/legolv %xi. Eum.
282: /.tr]XQ07.T6vov /.ilao/^a TtoxaCviov yccQ ov ytgog eoxLa d-eov (Doißov

v.ad-aQf.iolg ijXöcd^rj xoiQOKxövoig. Soph, Ant. 849: oYoig v6(.ioig TtQog €Qf.ia

xv(xß6%oiazov eQ%of.iai zäcpov 7toxaLvLOv. Bruchst. 153, 5: xd 7Cowt' s/ovoiv

Tjdovag 7toxatviovg. Hipp. 2, 45: xal xd aXcpixa olov xt 7coüei xd 7C0-

xalvia xoloi f.irj siiod^öoc aal xd exegoia rolGi xd 7Coxaivia euo&ooi, 2,

588: €7t€Lxa XaßuJv oaQxa /coxaivirjv 7tQoo&eivai. 2,879: xai QOirjg yXv-

yceirjg tQucxrjg Iv oXvip 7caXai(^ ^vv jcoxaivij] oagy.! 7rQoaxi^eo0^ai.

Ein dunkles Wort. Ficks (1^, 479) Vermuthung, dass es zu }iaiv6-g ,neu'

(Seite 324) und altslav. po-ceiiti ,anfangen' gehöre, ist sehr unwahrschein-

lich, da dabei mit einem Präfix po- operirt wird, das sonst nirgend im

Griechischen nachgewiesen ist, und zu -/.aivö-g^ das bei Aischylos (Ch. 659;

Eum. 406; Sieben 642; 363) und Sophokles (Phil. 52; Kön. Oed. 916; Oed.

Kol. 379; 722; 1543; Trach. 613; 1165; 873; 1277) mehrfach auftritt, bei

den selben Dichtern nicht wohl auch eine dialektische Nebenform *xaLvo-

angenomraen werden kann.

ctörvia jHerrinn'.

II. 21, 470: xov (den Apollon) de /.aaiyvijxr] (.idka veUeae, tiÖxvlu ^rj-

QCüv '^Agxeiuig. II. 1, 551 : xov ö' ri/.ieißex' e7teixa ßofüi/cig 7c6xvia Hgq,

II. 1, 357: xov (Achilleus) d' exlve 7i6xvLa ^i^xrjQ. Od. 10, 394: cpdginaxov

ovl6f.isvov, x6 ocpiv 7c6g€ Ttöxvia Kig-Ki]. Od. 1, 14: xov de . . . vv/iirpr]

Ttöxvi' egv/.e Kalvipio dia S-edcov. Ih 6, 264: (Hektor zu seiner Mutter:)

Ttöxvia f.ii]xeg. II. 6, 413: ovöe f.iot eoxi ^caxrjg xai rcoxvLa /.i^rrjg. II. 9,

584: 7CoX}.d öe xov (den Meleagros) ye yiaoiyvrjraL xai 7c6xvia firjxi]g eX-

XLoaovxo. — Daneben in gleicher Bedeutung /ro'rva. Vocativisch 7c6xva

&ed. (Od. 5, 215; 13, 391; 20, 61.) Hom. hymn. Dem. 118: /) d' hceeoaiv

d(.ieißexo 7t6xva Ü^eäiov (Demeter). Eur. Bakch. 370: 'Oam 7cöxva dedJv.

Eur. Bruchst. 453, 9: 'CO-i (.loi, 7c6xva, icöXiv.
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= Altind. 2>ötni- ,Herrinn', ,Oattinn'; RV. 7, 75, 4: ijigäti . . . diväs du-

hifa hhüvanasja pätni ,e8 wandelt des Himmels Tochter, der Welt Ilerrinn';

RV. 1, 22, 9: Agnai jpätnh ihn u vaha daivähäm ,Agnis, führe die Frauen

der Götter her'.

Altostpers. innfind-pathnl- ,Hausherrinn'.

Femininbildung durch la = altind. / nach Art von xpäligia ,Saiten-

spielerinn' (Ion bei Athen. 14, 634, F: Plat. Prot. 347, D; zu *ipä/,TtlQ- =
V'a/T>j-g ,Saitenspieler' Chares bei Ath. 12, 539, A; Plut. mor. 67, F; 179, B)

und zum Beispiel altind. ru<ßii- jKöniginn, Herrscherinn' (Mbh.; dazu sam-

-rä'gni- ,Oberherrinn' RV. 10, 85, 46). Wie das letztere von ru'jjcm- ,König'

(RV. 1, 24, 9; 14; 1, 54, 7) ausging, so lässt sich wohl aus altind. jjät7ii-

ein altes männliches *pät(m- ,Herr' entnehmen, das im Griechischen hätte

*7roTov- lauten können. Ihm sehr nahe zur Seite steht Ttöai-g ,Gemahl'

(II. 3, 163. 329; 427) = altind. päü-s ,Herr, Gatte' (RV. 1, 44, 9; 1, 52, 13)

und der Schlusstheil von dso-7tötr^-g ,Hausherr, Gebieter' (Pind. Ol. 1, 22;

6, 18; 103; Aesch. Sieben 27). — Der Ausfall des i in der Form rrorva

vergleicht sich mit dem selben Vorgang in Trärgi] ,Vaterland, väterliche

Abstammung' und cpqrrQ)] ,Bruderschaft, Geschlecht', die beide unter rra-

ziQ- ,Vater' (Seite 497) genannt wurden.

jtÖT{io-q ,Zufall, Schicksal, Loos'; dann insbesondere (bei Homer regelmässig)

Todesgeschick.

Pind. Ol. 2, 18: Xa&a de 7t6tf.i(i> avv evdaij.iovi yevoir' av. Nem. 6, 7:

•/.aineo Ifpa^iegiav ovy. etdoreg ovdk (.lera vvv.rag auf.ii 7r6r 1.10g oiav tiv

eygaipe dgatielv tcotI atäd-{.iav. Pyth. 3, 86: laysrav yÖQ tol tvqovvov

ösQxetai, fV Tiv' dv&QioTTiov, 6 f-ieyag ycor/iiog. Nem. 10, 57: (Kastor und

Polydeukes) irÖT/nov auTCifi^rlävTeg oßolov. — II. 18, 96: avTr/.a yäq tol

6.reira /iie&' "ExroQa 7tÖT(.iog irol/nog. 11.2, 359: orpga noöod-^ ciX'J.iov

d-ävarov v.al 7t6x{.iov l7ti07t]ß. II. 1, 52: ov yäq mö toi fiolga d'avelv Y.ai

rroTf-iov IjiiotteIv. IL 4, 396: Tudevg (.lev v.al toIolv dfeiY.€a tcSt/hov

hpijy.ev. II. 11, 263: :r6ri.iov draTtÄrjGavrsg edvv döi.iov 'lAFidog slom.

Gebildet wie öo/no-g ,Ankerplatz' (l, Seite 580), oQfio-g (aus altem *ß6Q-

fio-g) ,Kette, Schnur, Halsband' (I, Seite 580). Zu Grunde liegt Tcev-miTt-

Tsiv ,fallen' (Seite 499), das auch in den Bedeutungen ,eintreffen, sich

ereignen' und ähnlichen begegnet. So zeigen es Stellen wie: Pind. Ol. 12,

10: tcokIu d' dvd-Qiü7rotg fcaga yviöf.iav eTceoev. Soph. Trach. 62: kB,

dyevvrjTcov agu {.ivi^oi xaAcJg Trinrovoiv. Hdt. 8, 130: coray^ovorsov ov.r

^reaierai tu Blagdoviov 7CQijy/iiaTa. Eur. El. 1101: tu f.iev yoQ ev, tu ö'

ov Y,aXöig nijtiovTa öeQxofxai ßgoTtov. Plat. legg. 4, 709, A: Tvxai de xai

SviupoQal TcavTolai ^Ltttovoül TcavToiiog vo/iiod-erovai tu TrävTa rjilv.

ütcordeod^cd ,fliegen' siehe unter nsT-eod^ai ,fliegen, eilen' (Seite 500).

Als zunächst zu Grunde liegend lässt sich ein */iiOTri ,Flug' vermuthen.

üTir-vcivca (uvu-ztiTvdi^iev Pind. Ol. 6, 27) ,ausbreiten' und medial uiT-vao-
O^ui (II. 22, 202; Eur. EI. 713) ,sich ausbreiten'. — Nur in präsentischen

Formen gebraucht. Die Imperfectform nirvü- (II. 21, 7) darf wohl eher
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als alte äolischc Form an Stelle eines ionischen 7clTvri gelten, als auf einem

etwaigen abgeleiteten *'^jciTväEtv beruhend.

II. 21, 7: rjßeQa ö' "Hqi] /cLrva ytgöo&e ßaO^eiav SQvyJinev. Od. 11, 392:

y.).c(le ö' ye . . . 7tcTvag etg ejus 'lelqag. II. 22, 402: tov ö' tev l'/.y.o-

(livoio y.orioakog, duffl de xalrai y.väveaL 7Citvavxo.

Präsensbildung zu rterag- ,ausbreiten' (Seite 501) und rrer- ,ausbreiten'

Seite 500), mit der selben Vocalentwicklung wie zum Beispiel in y.iQ-vä-

vai ^eingiessen, zusammengiessen' (Seite 379) neben gleichbedeutendem

y.EQag- (Seite 360).

stix-\^uv ,fallen'. Nur in präsentischen (mehrfach mit Unrecht aoristisch auf-

gefassten) Formen gebraucht.

Hes. Schild. 291 : oi 6' ccq' Iv iXXeöavoioi öeov y.al htirvov a?.ioi-v

{e/citvov ist hier schwer verständlich, pflegt sehr willkürlich in Causativ-

bedeutung ,liessen fallen, warfen hin' genommen zu werden; Schoemann

liest IetiucXov akoj)]v). Alkm. C: yjQoövöe y.iocpdv iv cpvyeooi, jcirvei. Find.

Pyth. 8, 93: ev 6' oliyo) ßQonJJv to rsQTivbv av§€Tai' ovro) ös yal ^rlrvei

Xa/xai, Find. Isthm. 2, 26: aa/täuopro cfcovä xQvoeag ev yovvaoiv tiLt-

rovxa Niy.ag yalav ava aq)exeQav. Aesch. Eum. 515: l/tdöt) Ttizvei

da 1,10g öiKag.

Präsensbildung nach Art von öay.-veiv ,beissen' (Aesch. Sieben 399; Bruchst.

397; Soph. Aiaslll9; Phil. 1354), xa/<-mj' ,ermatten' (IL 5, 797; 19, 170; Od.

12, 280), räu-vuv ,schneiden' (II. 11, 88; 21, 38; 13, 119). Sollten Formen

wie Ttixvel (Pind. Pyth. 8, 93 bei Bergk) und l/tlxvei (Find. Ol. 2, 23 bei

Bergk) nicht, wie doch wahrscheinlich bleibt, ganz unrichtig überliefert

sein, so würden sich mit ihnen Fräsensbildungen wie y.vveeiv (aus *-/.vo-

-vieiv) ,küssen' (Seite 325) vergleichen lassen. — Die Verl)algrundform

ist nicht verschieden von nex- ,fallen' (Seite 499); die Entwicklung des

inneren Vocals dabei die selbe wie im vorausgehenden Ttix-vävai ,aus-

breiten^

a:irv-g ,Fichte'.

IL 13, 390 = 16, 483: rJQiTts 6' wg 6xe xig dgvg tJQi/tsv rj d/egcoflg

rjFe nixvg ßXcoO^Qi], xriv t' ovqcol xiyxoveg dvögeg e^ixaiiiov . . . vrjßiov

elvai. Od. 9, 186: tieqI 6 avXrj vipriXrj öid/iirixo yaxtoQvyJeooi XL&oiaiv

f.iayQfjoiv x€ 7tixvaoiv 16h dgvaiv vipixoftoiaiv, Theophr. Pflanz. 3, 9, 4:

Ol dh tieqI xrjv ^^Qy.adiav ovxe xi]v ayaQ7iov Xeyovoiv ovxe xt]v ij/nsgov

neiy.iiv, dXXa txLxvv eival cpaai.

Altind. pi'iu-däru-s jein fichtenartiger Baum (Qat. Br. — (Jarii- ,Holz'

EV. 6, 3, 4; 10, 146, 4), gehört möglicher Weise dazu.

Gebildet wie uv-g. alt fixv-g ,Rundung, Radkranz' (Seite 34), also

mittels des Suffixes xv aus einer Verbalgrundform Tti-^ die dieselbe sein

wird, wie in 7tlov-, alt nlFov- ,fett' (Seite 471). Dazu wahrscheinlich auch

lat imiu-s (Enn. ann. 196; Verg. georg, 2, 389) oder jnno-s (Enn. trag. 446;

Att. trag. 250 ; Verg. ecL 8, 22) ,Fichte' und pifmta ,Schleim' (Cato. r.

r. 156, 4: fcmtum h/Us xMuUaeque eicief: Catull. 23, 17: a fe sudor ahest



508 Uriechiöchc Etyiuulugic.

. . . mücusqve et mala pituita nüsi). Weiterbin gehört hierher wohl auch

lat. insci-s jder Fisch' (eigentlich ,der Schleimige'?) (Plaut. Truc. 322; Enn.

sat. 42), goth. fiska- (Mk. 8, 7; Luk, 9, 13), nebst altind. picchä- ,Sehleim*

(Pun.) und picchala- ,schleimig' (Mbh,). Die ,Fichte' wird als die ,schleimige,

harzige' benannt sein, wie es ähnlich auch von der 7ctiy.r^ ,Fichte' (Seite 486)

vermuthet wurde.

airvQo-v jKleie, Getraidehülsen'
;
,Hautausschlag, Schorf'.

Hipp. 3, 678: '/.al ev to7 cth/rjiuTi ov ^vvecpegev vrro-Klvoai 0-a'/.aaor]

^vvrjveyy.€v anb 7ciTVQtüv. Theokr, 2, 33: vvv d^iodj tu jcLtiqu. Theophr.

Pflanz. 8, 4, 4: noXXa de yevr] xa/ twv vcvqujv Iotiv .... öi' o y.al rolg

oiy.eiaig rtaqixuv , '/.al yaQ ovöe tiLtvqov (xeiv jcokü. — Diosk. 2, 144:

l-iakaxf] '^rj^csurtj . . . /neTcc öe ekaiov TtaXaiov y.ararcXaod^eiaa axüqag -Aal

TCiTVQa lärai. —
Wird zunächst als ,Zerstampftes, Geschrotenes' gedacht sein. Nach

alter, auch von Fick 1^, 78 aufgenommener, Vermuthung gehört es zu

nxiooeiv ,zerstampfen, schroten, enthülsen' (Hdt. 2, 92 ; Pherekr. Bruchst.

183; Arist. Thierk. 8, 64), das zunächst aus *7crirj€iv hervorgegangen sein

wird. So steht also wohl 7cirvQo-v für *7CTiTvQ0-v, in welcher Beziehung

sich TiviLteiv ,ausspeien, ausspritzen' (siehe Seite 509) als wahrscheinlich aus

*7iTVTiCeiv entstanden unmittelbar würde vergleichen lassen. Als suffixaler

Worttheil löst sich vgo ab, das ganz ebenso entgegentritt in Xenlgo-v

jSchale, Hülse' (Batrachom. 131).

nirvXo-q ,tactmässiges Schlagen, tactmässige Bewegung'.

Aesch. Sieben 856: xar' ovqov Igioaev^ af-icpl ygari 7i6(.i7ii{.iov xeqolv

7cLtvXov. Pers. 975: rag luyvyiovg xaTiöövreg OTvyvag'^d^dvag Ttövrs^ Ivi

TtLTvXo) . . . xXäf.ioveg aOTtaigovoi x^QO<i>' Für. Iph. T. 1050: yal /j^rjv vewg

ys TtiTvXog evrQrjg Ttaga. 1345: evravS-' ogtu/iiev 'EXläöog vfwg oxäcpog

tagoiiJ Ttarr^Qeg, TtirvXov eTcregiofievor. Theokr. 22, 127: aiel d' o^vrigi^

TVLTvXoj drj/.€iro tcqÖG(.ü7cov. Eur. Tro. 1236: ugaooe ygäza TtiTv'/.oig

öidoi'Ga x^iQog. Eur. Hippol. 1464: TiokXiüv öaxgvajv eorai TtLrvXog. Alk.

797: Tov vvv ayvd^Qtorcov yal ^vvsaTwvog [(poevwv] jue&oQimel oe 7tlTiXog

l(.i7teowv aAvcpov. Herakl. 834: ra Tigüra f.iev vvv TiixvXog lAgyeLov öogog

SQQrj^aS^' r^(.iäg. Tro. 817: dig Ö€ dvolv 7CirvXoiv reixr] 7C£qI Jagdaviag

(povla -AareXvoev aiyjid. Iph. T. 307: Ttiurei de (.laviag tiLtvXov 6 ^evog

^lei^eig. Eas. Her. 816: dg* eig tov avtov TthvXov r.y.oi-iev cpößov. 1189:

(.iacvof.iavu) tvitvXci) TiXayx^eig.

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in yi6vdv?.o-g ,Geschwulst, Knochen-

gelenk, Faustschlag' (Seite 318). Oder ist etwa auch t suffixal und dann

ödyrvXo-g ,Finger' (Hdt. 6, 63; Ar. Wolken 651; 652; ßgodo-ödxzvXo-g

,rosenfingerig' H. 1, 477; 6, 175) zunächst zu vergleichen?

:xixräy.io-v ,Läppchen, Blättchen (zum Schreiben), Zettel'.

Polyb. 31, 21, 9: ygäxpag ßgayv 7Xixrd/.Lov y.al a(pgayiad(.ievog Tve/itTiei

Tiag^ avTOv 7calöa ... ovvrd^ag ly.y.aXeodi.ievov tov olvoyoov tov ^rjfit]-
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TQiov öovvai x6 TCtTtaxiov. 11: to de TtiTTÜ/.iov Ttegielxs rag yvw/iiag

xavxag.

Ungewisser Herkunft. Hängt wohl irgendwie zusammen mit dem Eigen-

namen naraxö-g (Hdt. 1, 27, Plat. Prot. 343, ABDE) und weiterhin viel-

leicht mit Ttlrra ,Pech' (Ar. Ach. 190; Wespen 1375; = Jtioaa H. 4, 277;

Aesch. Bruchst. 205).

ctvxia jgeronnene Milch im Magen neugeborener Wiederkäuer', siehe unter

7ivo-g ,erste Muttermilch, Biestmilch' (Seite 476).

stvri^iiv ,ausspeien ausspritzen'.

Ar. Lys. 205: ev^giov ye d^cuf.ia xd/to-TtvTlCec /.akoüg (beim Schlachten

des Ebers). Arist. Thierk. 4, 36: xai oxav öe^rjrai (von Krabben — yiag-

xivoi — ist die Rede) ro vdcog, euiXa/ußärei ro oro/xa rolg l7tiY.aXv1.i-

fiaoiv af-icporigoig, e/teid-' ovrtog aTto-TtvTlCst xrjv x^äXccrrav.

Schliesst sich ohne Zweifel an 7ctv€iv ,speien' (0.4,426; 23,697; 781)

als Weiterbildung durch suffixiales t, in welcher Beziehung sich lat. spf/täre

,ausspeien' (Plaut, merc. 138; Ov. met. 12, 25ü) neben spuere ,speien' (Plin.

28, 35; Verg. G. 4, 97) und zahlreiche ähnliche Bildungen sehr wohl ver-

gleichen. Das anlautende 7c trat wohl durch dissimilirenden Einfluss des

inneren r für ttt ein, in ganz ähnlicher Weise, wie es oben (Seite 598)

bei TtLxvQo-v ,Kleie, Getraidehülse' vermuthet wurde.

3ivrivo-q ,Name eines Fisches'.

Numen. (bei Athen. 7, 327, F): x^wovg t' ly^ilväg re zat evwxir^v

nvTLvov (Athen. 7, 304, E steht in derselben Anführung die Form Ttixvvov).

Dunkler Herkunft. Dem Suffix nach lässt sich etwa ixlvo-g ,Igel'

(1, Seite 387) vergleichen, das aber anders betont ist, und dazu Fischnamen

wie Igv&glro-g (Arist. Thierk. 4, 123; 6, 74), xogaxlvo-g (Arist. Thierk. 5,

36; 6,102) und andere.

stvxivri ,Korbflasche, von Weidenzweigen oder Bast umflochtene Flasche'.

PoUux 7, 175 führt auf: xat rcvxivag TtXiyieiv y.a\ xaldgovg xai xvqo-

v.o(.iela. Iluxivr] wird als Name eines Lustspiels des Kratinos von Athe-

näos (3, 94,F; 10, 426, B; 11,494, B) erwähnt. — Dazu Ttvxlvalo-g

,aus Flaschenflechtwerk bestehend'; Ar. Vögel 798: u>g JuxQe^r]g ye

TTVTivala i-wvov %a>v 7tx€Qu '^ged-rj (pvkagxog.

Ob mit den Vorhergehenden zusammenhängend? Das Suffix wie in

gr]xivr] ,Harz' (Arist. Thierk. 9, 96; Nik. alex. 300; 554), sX^vr^ ,Ackerwinde'

(1, Seite 488) und sonst.

Die anlautende Consonantenverbindung nx.

stxayi' ,än^tiich-nißdßr.du.ck£n^äichjingstigen', ergiebt sich als Verbalgrundform

deutlich aus dem Aoristparticip xara-Trzraxo'vT- (Aesch. Eum, 253). Die übrigen

zugehörigen Formen, insbesondere das Präsens 7txi]ooeiv (Ar. Wespen

1490; Xen. Kyr. 3, 3, 18; aus *7txrjy.jeii') und der Aorist 71x1] §ai (IL 14, 40;

22, 191; Theogn. 1015), haben gedehnten inneren Vocal (rj). Als äolische

Präsensform begegnet 7cx(x^a) {sTtxaCov Alkäos 27), Der Aorist Ttx^^ai
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begegnet einige Male auch in der causativen Bedeutung ,üngstigen,

selireeken', so II. 14,40: ttttj^s de 0^vj.idv tri ozi^i/ioatv '^I-/atriüv und
Eur. Ilek. 179: ti . . , oX/.iov f^i luat' oqvlv iyäi.i(ieL tojc)' t^-i7CTui,ug

(jScheuchtest hinaus'):^

11.22, 191: rbv ö' ü 7iio re Xäd^r^oi (nämlich vifigdg lläffoio) -/mtu-

UTr]^ag V7td d^äfivti). Od. 8, 190: (i6(.i(ii]atv öe /uO^og' xara ö' e/crrj^av

TTOTi yalj] (DalijAcg. Alküos27: hcxatov loar^ oQvi^eg wxvv aurov e^a-r

iiivag ffavtvTa. Pind. Pyth. 4,57: hcra^av d ' a/.Lvr]Toi. auovcCt ",Qiüeg

avti&eoi Ttvxivuv /tj^rtv y.XvovTtg. Aesch. Prom. 29 : O^tbg 9-eiüv yag oix

vno-Ttxr^aGiov xo^ov. 175: oxegeäg t' ovjcot' a/ceiXag jcrrj^ag xöd' lyuj

Aaxa^iriviaio. Pers. 209 : o (J' (d. i. dexog) ovöev alko y' 7^ jcxr]^ag di(j.ag

jcaQslxe. — Dazu: jcxüy.- (rcTa|) ,ängstlich, schüchtern^; Aesch. Ag, 137:

o'Uii} yccQ t7ti(pd^ovog"A(iX€ixig ayva icvavolOLv y.val rcaxQog avxöxo/.ov icob

Xöxov fioyeQav vcxäxa d-vofih'Oioi.

Schliesst sich eng an 7cxrj- ,ängstlich niederducken' (siehe Seite 514}.

Die Weiterbildung durch den Guttural x ist ursprünglich wohl eine nomi-

nale, ganz wie zum Beispiel auch in ßXax- ,schlaff, stumpfsinnig' (Xen.

Kyr. 1, 4, 12; Reitk. 9, 12; Plat. Gorg. 488, B), neben altind. glä'-ti ,er ist

verdrossen, ist ermattet' (Mbh.). Das Vocalverhältniss von Tcxriooetv : rcxa/-

wie in 7t).i]00€iv ,schlagen' (11. 10, 500) neben ey-7tXayevx- ,betroffen, ent-

setzt' (Hdt. 1, 116; 7,226), ^r^oaeiv ,stampfen' (II. 18,571; Hom. hymn.

Ap. 516) neben eggäyr] ,es brach hervor, krachte' (Soph. Bruchst. 520; Ar.

Wolken 583), xi]-Äeiv ,schmelzen, auflösen' (Od. 19, 264; 5, 396) neben exa/.ij

,es schmolz' (Aesch. Prom. 535; Soph. Trach. 463) und sonst. Es fragt sich

dabei, ob der kurze Vocal als der ältere, oder als erst durch Verkürzung

entstanden angesehen werden darf: das Letztere ist wohl das Wahrschein-

lichere. — Das äolische 7cxä^co (zunächst aus *7ixäyjio) steht neben Tcxrjoocu

(aus *rcxr^iijio) wie kTti-TtldCovxeg (Sappho 17) neben E7tL-7chjooeiv ,auf-

schlagen' (II. 10, 500; 12, 211).

cirdQ-vvad^at {ytxdgvvxai Xen. an. 3, 2, 9) ,niesen', mit fast nur activen ausser-

präsentischen Formen, wie namentlich dem Aorist Tixagelv (Rdt. Q, 101).

Od. 17, 541: tüg ffäro, Trj'/.ei.iaxog öh /.ley' hixagev, d^cpl de. ödi(.ia Of-ieg-

daXiov y.ovdßrioe. 545: ovx ogäag o (.iol vibg e7r-eTcxaQe tcüol FeTieoGiv.

Hdt. 6, 107: y.ai ol xavxa öÜTtovxL €7tfjX'9'€ Ttxagelv xe y.al ßfj^ai /neCov

i] d)g höd^ee. Ar. Frösche 647 : zdxa Ttdjg ovx erixagov,

Lat. sternuere ,niesen'; Plaut. Pseud. 629 : dum du sternuäs, res erit

solütü] Ov. Heroid. 18, 151 und 152: sternuit et lumen. positö nam scri-

himus illö. sternuit^ et nöfns prospera signa dedit.

Armen, plirrngal oder plirrntsel ,niesen' (Hübschm. Arm. St. 54).

Der griechische und lateinische Anlaut scheinen sich in einem alten

pst- zu vereinigen: im Griechischen musste der Zischlaut zwischen Conso-

nanten weichen , im Lateinischen wurde das anlautende p vor 5^ unbe-

quem. — Das alte präsentische nu^ das als solches im Lateinischen über-

haupt nicht lebendig blieb, griff hier über das Präsensgebiebt hinaus, so
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dass zum Beispiel auch eiu Nomen sternümento-n ,clas Niesen' (Plin. 25,

52; 28, 57) damit gebildet werden konnte.

cixsQö'V ,Feder, Flügel', siebe unter 7cix-tai>uL ,fliegen' (Seite 500).

Die Entwicklung des anlautenden m an Stelle von ner- wie im aoristi-

scben miai^ui (Sopb. Kon. Od. 17), e7tt-7ctioüai. (IL 4, 126). Das Suffix

wie in ^vqö-v ,Scbeermesser' (Seite 303). — Dazu gebort 7tT egvy- {rcxir-

Qv^) ,Flügel'; II. 2, 316: tj}v öe (nämlich OTQotif-ov) Feulä(.uvog {öqü/aüv)

7CT€Qvyog käßev. II. 2, 462: Txerer^vüJv Fid-vea tioXXü . . . 7C0T(JüVTca dyah-

Xöf.ieva 7CT€Qvyeooiy. Es eotspricht abd. fedarach ,FlügeI'. Dem Suffix

nach vergleicht sich oovvy- (aus altem ^rÖQrvy-) Wachtel' (1, Seite 570),

dem gleichbedeutenden altind. vartaJca-s gegenüber.

nxtQi-q ,Farnkraut'.

Theokr. 3, 14: aiS^s yeroifiav a ßoi^ßeiöu /.likiaoa y.ai Ig reov ccvtqov

rAoi/iiav rov yuoodv öiaöig zai tuv nriQLV, ä rv Tiv/.äodti. Polyb. 3, 71, 4:

'Acclafioi yiai 7CTeQeig xai ri yivog av.av9^(x}v, ov /.lövov 7cetovg, dXlcc y.ai

Tovg iu7telg hioxe öüvavraL y.Qi7CTeiv. Phaenias (bei Athen. 2, 61, F): r«

öe ovöe (pvei tyjv dvd'i'jXr^v ovöh zrjg oueQ^iaTr/.i]g ^iyjvog xogwiloecug ovds

o/tegfiazcüoeiog, oiov /iivy.rjg, lövoi' , 7CT£Qig, eli^ . . . Tcxeqig, /;v evioi,

ßXäyivov yaXoiJoi.

Schliesst sich unmittelbar an das Vorausgehende und wird als ,Gefie-

dertes' benannt sein. Bezüglich der Suffixgestaltung lassen sich noch ver-

gleichen a/.Qi-g ,Spitze, Berggipfel' (1, Seite 58), vßoi-g ,Gewaltthätigkeit,

Frevelmuth' (Seite 156), dr^gi-g ,Streit, Wettstreit' (1117, 158; Od. 24, 515).

n:xtQva (Nominativ bei Arist. Thierk. 1, 59; 62; Asklepiades bei Athen. 11,

474, F; Acc. 7tjiQvav Lykophr. 500; doch /cregvi^v Hipp. 3, 567; Arist.

Thierk. 2, 36) ,Ferse'.

Bei Homer nur II. 22, 397: a/iKforegcov (.itTOJCiod-e tcööcdv zergr^ve zi-

vovre ig acpvgov l/. Tizigvr^g. Aesch. Ch. 209: /tzigvai zevövztov ü^ vjio-

ygacpai f.iezgoL'/ii€vai eg zavxd oc^ißaLvovai, zolg efiolg oiißoig. Arist.

Thierk. 1, 59: /cotg' zovzov öe zh /tuv oycioO-iov /iiegog 7CTegva.

= lat. 'pe7'na ,Hüfte nebst Fuss'; ,Hinterkeule , Hinterschinken'; Enn.

ann. 279: is 'pernäs succidit iniqva superbia Poeni'^ Plaut, cap. 847 : juben

an 7i6n jiihcs . . . laridum ac pernds foverl focidts ferventihus? — Dazu:

pernic- ,behend, hurtig' (eigentlich ,mit den Hinterfüssen geschickt?';;

Plaut, mil, 630: sum pernix pedihas, manibus moh'üis.

^ goth. fairzna, nhd. Ferse] Job. 13, 18: saei matida mith mis hlaih,

ushöf ana m'ik fairzna seina ,erhob seine Ferse gegen mich'.

= altslav. plesna ,Fusssohle'.

= altind. pärshni-s ,Ferse'; RV. 1, 162, 17: j(kl fai sdddi . . . pärshniä

vd Jcdgajd tutduda ,was ich beim Sitzen (Reiten) dich mit Ferse oder

Peitsche geschlagen habe'; RV. 10, 163, 4: ürubhjäm tai ashthivddbhjdm

pä'rshnibhjdm . . .jdhshmam . . . vi vrhumi tai ,von deinen beiden Schen-

keln, den beiden Kniescheiben, den beiden Fersen treibe ich dir die Krank-

heit fort'.
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= altostpers. puskna- ,Ferse'.

Wird sich seiner Bildung nach zunächst mit jcöxva (aus *nÖTvia)
jHerrinn' (Seite 505) vergleichen lassen. Zwischen q und v musste der

offenbar alte Zischlaut weichen, wie ihn auch die lateinische Form auf-

gab. Das Verhältniss des 7cx zu dem einfachen Labial der verwandten
Sprachen ist noch nicht deutlich.

stxiqvi-q, eine Habichtsart.

Arist. Thierk. 9, 128: nJov d' iegäy.ojv xgccrioiog (.tiv 6 tqioqxt]? . . . 6

d' aOT€Qlag xai 6 cpaaao(p6vog xai o megvig (Andere lesen uiQvrg)

dlXoloi.

Ob zum Vorhergehenden gehörig"?

srttQvix- {Ttzigri^) ,der mittelste Hauptstengel der Artischocke'.

Theophr. Pflanz. 6, 4, 11 : ?; de Tiöxrog xakovinevt] .... eregov ök y.avXov

OQ^ov acpirjoiv ov xalovoi uregvi/M' ylverat de y.al ovxog löatÖLixog

rtXrjv ad-r]OavQiorog.

Gehört wohl kaum mit dem gleichbedeutenden ategvi/.- ,Pflanzenmark'

(Hesych: oxegvi^' evregiiüvi]) zusammen.

3trsXa-g ,Eber'.

Lykophr. 833: FavavTog xücpov ... y.Qavrrjgi, Xevyxö tov ttot^ eyxave

Tixilag. Dazu lautet die alte Erklärung : Tcxi'/.ag de 6 xä/rgog naga Ki-

It^i. — Dazu: nxekea ,Schwein'; Hesych führt auf: vcxelew avg vnb
^ayojvcüv.

Etymologisch nicht verständlich. Die Zusammenstellung (bei Fick 1^, 26)

mit litt, huilts ,Eber' und mit den nur von Grammatikern angeführten

altind. Mri-s ,wildes Schwein' und hirjäni ,wilde Sau' schafft noch kein

ausreichendes Licht.

stteXeri ,Ulme'.

11.6,419: Ttegl öe (nämlich a^^a ,Grabhügel') TtxeXeag Eq)vx€vaav vvfi-

cpai ogeaxiaösg. H. 21, 242 : o ös TtxeXerjv eXe x^Q^^^^ evqjvia fxeyäXrjv.

H. 21, 350: y.aLovxo nxeXeai ymI Fixiai ride /iivglyai. Hes. Werke 435

:

dccq)vr]g ö' r| TcxeXerjg dxitoxaxoi loxoßorjßeg (,PfIugdeichseln').

Dunklen Ursprungs. Die Suffixform wie in tx^rj, alt Firet] ,Weide'

(Seite 32).

jtrodeiv ,erschrecken', ,leidenschaftlich erregen', siehe Seite 519 unten rtxolä.

siröQd-o-g ,Zweig'.

Od. 6, 128: Ix 7tvY.ivfig d^ vXrjg Ttxög&ov v.Xä.Ge yeigX Ttayelrj cpvXXwv.

Hes. Werke 421: xfif.iog aör]y.xoxdxi] TteXexat xf-ir^d^elaa otörjgoj vXrj, cpvXXa

(5' ega^e xeFei, nxögd^oiö re Xi^yei. Eur. Hek. 20: xaXwg nag dvdgX

&gr]-nl Ttaxgi^o) ^ev(o xgocpaloiv ojg xig nxögd-og rjv^ö/iiriV xäXag. Ar. Plut.

544: oixelod^ai ö' dvxl ^lev dgxcov (^aXdx^g Tixogd^ovg. Eupol. Bruchst.

14,2: rtxSgd-ovg drcaXovg dnoxgwyovoai. Plat. Prot. 334, B : ei ö' e^'i-

Xoig €7ti xovg Ttxögd'ovg yal xovg veovg y.X(Zvag eTtißdXXeiv (nämlich

Y-OTtgov), Ttdvxa dnoXXvoiv.

An etwaigen Zusammenhang mit -nagd^evo-g ,Jungfrau' (H. 2, 514; 18,
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593; 22, 127) würde sich denken lassen, wenn dabei nicht das anlautende

7rT- unerklärt bliebe.

ütroXiiio-q jSchlacht, Krieg', bei Homer und Hesiod wahrscheinlich allein

gültige Form ; später nur noch ausnahmsweise (wie zum Beispiel in dem
zusammengesetzten afifpi-TVToXei-io-Ttrjörjai-OTgaTog bei Eupolis Brachst. 393)

gebraucht, sonst durch Ttölsf-io-g (Find. Ol. 2, 4; 44; Brachst. HO, 1) ver-

drängt.

II. 5, 891 : aLF(\ yäg roi %Qig re cpilr] nröle^iol re indyai re. II. 1,

492: Hod-ieay.E ö' avtr>v re mölEf-iöv re. II. 5, 348: FeTy.e^ JiFog S-vya-

T€Q, Tcxo)J(.iov xai drjfioTrJTog. II. 16,251: rr]ß(i)v (.dv Fol drcojoaad-ai

TcxöXei-iöv re fiayriv re dwy.e. II. 17, 253: toootj ydg egig Ttzolefioio öe-

6r]ßev. II. 13,271: dlld (.terd 7rQa)Toioi /ndxrjv dvd y.vöidvsiQav 'lora/iiai,

buTcöts velyog oQioQrjTat TiroXei-ioio. II. 12,361: «i de y.a.1 evS-aös TtSQ

7tT6Xe(.iog y.al veixog oqioq€v. II. 13,635: ovdh dvvavrai (pvlörtidog y.o-

^eaao^ai 6f.iotloo mo).i(.ioio.

Wurde wegen seiner Suffixform schon neben dve^io-g ,Wind' (1. Seite

194) aufgeführt. Seiner Herkunft nach nicht deutlich. Der öfters ange-

nommene Zusammenhang mit Tielefxlteiv ,erschüttern, erzittern machen'

(11.4,535; 8,443; 13,443) wird entfernt nicht erwiesen durch das Zu-

sammentreffen der suffixalen i.t und ist auch sonst ganz unwahrscheinlich.

Ob möglicher Weise an Zusammenhang mit v.l6vo-g ,heftige Bewegung,

Getümmel' (Seite 452) gedacht werden kann? Eine andere sehr kühne

Vermuthung will an altind. 2^rtttnä ,Kampf, Schlacht' (RV. 1, 85, 8; 1, 91,

21; 1, 102, 9) anknüpfen; da müsste der Dental seine Stellung völlig ver-

ändert haben.

jtröXi-q jStadt', mit der Nebenform rcolt-g. Die letztere überwiegt schon

bei Homer {ffgiafwio tzö'Kiv II. 1, 19; 18, 288; 22, 165; 6(Lai rcöliv II. 1,

129; eaxL rtöXig II. 6, 152, und sonst), wenn auch da, wo das Metrum es

erlaubt, Tirdlig wird zu schreiben sein, wie II. 2, 37: Tlgidf^ov Ttrohv,

II. 1, 366: leQTjv möhv, II. 1, 125: dXXd xd /iiev TtxolLwv, II. 2, 12: ekoL

'jtxoliv. Vom Metrum verlangt wird jtxöXig — abgesehen von den zu-

sammengesetzten Qvoi-Ttxoh-g ,stadtbewahrend' (IL 6, 305) und TtxoU-TioQ-

x^o-g jStädtezerstörend' (II. 5, 333; 8, 372 = 15, 77) und dem abgeleiteten

7txoUei^Qo-v jStadt' (II. 9, 149; 291; Od. 10, 81) — nur II. 17, 152: yivexo

Ttxolet T£, Od. 15, 384: öiSTtqdi^exo TtxöXig, II. 22, 118: öoa xe Tixölig,

Od. 15, 311 : xöTö ÖS Ttxöliv und in zahlreichen Verbindungen mit Präpo-

sitionen, wie -/.axd Ttxöliv (II. 2, 130; 7, 370; 477), dTto rcxö'Uog (II. 4, 514;

Od. 6, 294; 13, 156), dvd nxoliv (II. 8, 55), Ttqo nxöliog (II. 19, 292), vtco

TtxölLv (IL 11 181; 18, 281), Ttegl TtxöXiv (IL 6, 327), did tzxöXiv (Od. 17,

72) und anderen. In der nachhomerischen Sprache findet sich TtxöXig

nur noch selten, wie Eur. Bakch. 216: dvd tvxoIiv, Ar. Lys. 285: xexga-

-TtxöXei.

IL 2, 12: vuv ydg y.€v eloi nxdXiv evQvdyviav Tgcotov. IL 1, 129: ai

x€ Ttoi^i Zevg öwoi rcöXiv TQCjjrjv evxeixeov e^alarta^ai. IL 20, 217: ov

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 33
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7110 FiXiog iQr^ SV TCBÖLii) Tie/cö/.iaro , noXig /.legörciov uvd^Qiövciov. II. 6,

415: tz 61 Tcöliv jteQoev KiXUiov iv vauTÜioaav. 11.5,489: oV de Toy'

lA7C€Qait)a^ Iv vaio(.i€vrjV tctoXiv vf-ir^v. — Dazu ntoXitO-Qo-v ,Sta(lt';

IL 1, 164: oitTiöx' ^A%aiFo\ Tqu)Ojv IxvciQaioa tv vai6/.ievov 7CToXui^Qov.

II. 9, 396 : ccQiari]fiov, oi xt 7CTo).le&Qa qvovtui.

Dunklen Ursprungs. Die alte Zusammenstellung mit altind, pur- jfester

Platz, Burg' (RV. 1,63, 7: tiuhn ha tjdtl indra jüdhjan püras vagrin

jmnikuhaja äardar ,du hast da, o Indras mit dem Donnerkeil, sieben

Burgen dem Purukutsas zerbrochen') braucht nicht ohne Weiteres abge-

wiesen zu werden, da doch zum Beispiel auch TtziQva ,Ferse' (Seite 511)

einem altind. pä'rshni-s mit anlautendem einfachem p entspricht und in der

Entwicklung des anlautenden 7ct für uns überhaupt noch manches dunkel

ist. Ob Zusammenhang besteht mit dem von Hesych {7CT€keöv zo ovXki-

yead-ai) angeführten TiTeXeöv, ,das Sich-versammeln'? Als Suffix löst sich

einfaches l ab, ebenso wie zum Beispiel in ot-g, alt ofi-g ,Schaf' (1, Seite 495)

oder in %xi-q ,Schlang-e' (1, Seite 385). Ficks (1*, 82) Zusammenstellung

mit lat. colere ,bearbeiten, betreiben, bewohnen' (Cic. Rose. 50: suds enim

agrös studiöse coUhant; Plaut, aul. 187: sat hohes qvi bene vUam coläs;

701 : qvi aureös montes colunt), die aber später (1^, 387) auch nur unsicher

wiederholt wird, hat im Bedeutungsverhältniss grosse Bedenken. — Das
abgeleitete TiroXie&Qo-v stimmt in seinem Suffix mit uq^qo-v ,Glied'

(1, Seite 284) überein, hat im Uebrigen aber keine einzige ganz genau

entsprechende Bildung zur Seite. Wenn es, wie jedenfalls wahrscheinlich

ist, zunächst auf ein verbales *7croXi€iv zurückführt, so ist doch nicht

leicht einigermassen sicher zu bestimmen, was für eine Bedeutung (etwa

,eine Stadt bilden'?) darin sich entwickelt haben möchte.

jir7]-
,
ängstlich niederducken' als Verbalgrundform ergiebt sich aus dem

aoristischen ytaTa-Ttzri-Ttiv ,die beiden (Pferde) duckten ängstlich nieder'

(11.8,136) und aus dem Perfectparticip 7ce/txria)T- ,ängstHch geduckt'

(II. 2, 312; Od. 14, 354; 474; Od. 22, 362 und sonst). Als aoristische Form
ist hier auch noch zu nennen sTiräoav (Pind. Pyth. 4, 57) das als Lesart

neben STtra^av (siehe unter tttox- Seite 509) begegnet.

II. 8, 136: TU) ö' %7t7tix) öFeioavxe •/.aTa-7tTrJTrjV vtv' oxeocpiv. Od. 14,

354: svd-' avaßäg, oS't xe ögiog ^v rtoXvav^eog vXrjg, nsiiurjv TteTtzTjojg.

Od. 14, 474: rif.ielg fiihv Ttegl ßäoxv y.axa ßQCü7tr]ia Ttvxvä, dv öövaxag ymI

sXog VTto xsvxsoi TiSTTxriwxeg Aeif.ie&a. IL 2, 312: svd-a ö' soav axqov&olo

veFoaooi . . . o^co Itz^ aytQoräxq) TisxaXoio' v7to-7ie7txr]wxeg. Od. 22, 362:

TteuxrjMg yccQ exeixo vTto S^qÖvov, Od. 13, 98: ovo 6e TtQoßXrjxeg iv avx(i}

a-/.xal a7coßQ(oyeg, Xifievog ^oxi-7C£^xrjvlai (sich niedersenkend' in sehr

auffälliger Weise hier von zwei Bergvorsprüngen gebraucht). Hes. Schild

265: ^xkvg (,Dunkel, Trauer') bioxti^el . . . xXioQrj, avoxaXerj, Xi/lkJ /.aru-

7C€7txr]vla. Ap. Rh. 2, 537: aXX' ccQa xiqvye (di. TteXeiav) öei/naxi TtSTtxi^-

viav efj cpsQB x^tgl f.ie/j.aQ7ca»g Ev(prj^iog. 3,321: avxovg ö' vjtb dovgaat

TteTtxrjbixag vrjoov ^EvvaXioio ttoxI ^sqov exßaXs xvfxa. 4,1296: wg d*
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OT lQr^(.ialOi :re7CTr^üxsg exroO^i ^iiTgr^g x^iQaf.ioü d.irr'veg ?.r/ia yiXä^oiot

veoaaoL — Dazu: yrrax-: ^cTr'jOoetv ,iingstlich niederducken, sich

O^J ängstigen' (siehe Seite f(^; — ;ctijk-{;ctw^) ,scheu, schüchtern' (siehe

^ unten); — .iriooyiäLeiv ,aus Furcht fhehen' (siehe Seite 516); —
ycTotäsLv ,in Schrecken setzen' (Seite 519).

In den verwandten Sprachen ist unmittelbar Zugehöriges noch nicht

ermittelt.

:txrivö-<i jfliegend, geflügeh'; dorisch jctäv6-g (Find. Bruchst. 107, 3; Aesch.

Ch. 591).

Find. Bruchst. 107, 3: itoroov v.riQTUTOv iv ctf.isQq -/J.e.cTÖi-ievov, eO^rf/Mg

a/.iaxavov iayhv ^cxävbv (mehrfach angefochtene Lesart) dvdqäot yial oocpiug

oöov. Aesch. From. 1022: z/i6g öe toi /crrjvdg v.vu)v, dacpocvog dexog . . .

diagraiii^oei. Aesch. Ch. 591: tctüvu re y.al ;cedoßäi.iova yC aveiiioevTiov

aiyiöuiv (pqäaaL -aotov. Eum. 181: Xaßovaa HTiqvov aQyrjOtrjv ocpiv. —
Dazu: a-jcrriv- ,noch nicht fliegend'; ,ungefliigelt' ; II. 9, 323: u)g ö' oqvig

d7CTriai veßooooloiv .rQOfpeQrjoiv {.idarayiu. Fiat, polit. 276, A: xa^' a^ieg

%(.i7CQoad-£v öit]Qov/iied-a rr^v dyslaiOTQOcpr/.rjv .reColg xe /.al ccTCxrjoi.

Gebildet wie däv6-g ,trocken' (Od. 15,322; Ar. Friede 1134), cpävö-g ,licht,

hell' (Aesch. From. 537; Fiat. Fhileb. 16, C), f.iävö-g ,dünn, spärlich' (Xen.

Jagd 6, 15; Fiat. Tim. 75, C; 78, D), lat. pläno-s ,eben' (Flaut, epid. 1132;

capt. 564), vano-s ,leer, eitel' (Enn. trag. 419; Verg. G. 1, 226), pleno-s ,voIl'

(Flaut, aul. 709; epid. 289), Ö€iv6-g, alt dßeivög ,furchtbar' (11.2,321; 5,

739) und zahlreiche andre Wörter. Die zu Grunde liegende Verbalform

tritt entgegen in k^-iitxri ,es flog heraus' (Hes. Werke 98), 7CQoo-i;cxä ,es

flog hinzu' (Aesch. From. 115; 555), d7co-7cxrjvai ,fortfliegen' (Anth. 5, 212'

6) und anderen Formen, die sich eng an 7cex-eod^ai. ,fliegen' (Seite 500) an-

schliessen. — Das Verhältniss von d-7CT^v- zu 7cxrjv6-g begegnet wieder

in a-ßXrix- ,ungeworfen, unabgeschossen' (II. 4, 117) und ßh^xö-g ,geworfen,

getroffen' (Kall. Dem. 102; Artem. 127), a-yvu)x- ,unbekannt' (Od. 5, 79;

Thuk. 1, 137) und ynoxö-g ,bekannt' (IL 7, 401; Od. 24, 182) und sonst.

jrrto- ,fallen', Verbalgrundform, die nur im Ferfect 7CB7cxu}y.e ,er ist ge-

fallen' (Aesch. Eum. 147; Sieben 794; Ch. 263) lebendig entgentritt.

Aesch. Eum. 147: i^ aQ/.(nx)v 7ti7txtx)y.ev oXxexaL i^' 6 ^riQ. — Dazu:

7CTiöfiax- {7cxw(j.a) ,Fall'; Aesch. From. 919: ovdhv yag avx(^ xavx'

hcaQ-/.eoei. xo /.ifj ov 7ceaelv axif.uog 7cxu>(j.ax ovy. dvaaxexct. Schutzfl. 796:

ßad-i) 7tx(jij/.ia /.laQXVQOVod ^loi.

Umgebildet aus Jtex- :7tL7cxeLv ,fallen' (Seite 499). Lässt sich seinem

Aeussern nach vergleichen mit oxqlo- :eox()wxo ,es war ausgebreitet (IL

10, 155) neben oxoQioai ,ausbreiten' (IL 9, 621; 659) und lat. sternere ,aus-

breiten (Flaut. Men. 353; Stich. 357); yvio-: yvwvai ,erkennen' (Od. 2, 159;

13,312) neben goth. lann ,ich kenne' (Matth. 26, 72 ; 74) und lannjan

jbekannt machen' (Job. 17,26; Kor. 1, 15, 1).

jtTtojc- {7tx(x)^) ,scheu, schüchtern, flüchtig'; ,Hase'.

IL 22, 310: aifexbg ... a^.ra^wv r/ Fäqv^ d/^ialriv r< rcTwxa Xaywcv.
33*
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II. 17, 076: aißerdg ... ov xt v.ai vxpöO-^ Iowa rcodag zaybg ov/. ü.a&ev

;irio^ (jHase') ^äftvoj vjt^ a/ufpixofKi) v.aray.ti(.ievoq. Aesch. Eum. 325: o

ylatovg ycQ Ivlg fi atif.iov ri^riOi xöv ö' dcfaignvfitvog viriöxa (,Y\'\lcht-

ling'). — Dazu: 7rTCijaoeiv (aus *jct(x)v.jeiv) ,ängstlicli sich ducken, sich

scheu bewegen'; II. 4, 371: tI 7txiüaaetg, xL d' o/n^revetg 7rxoXf^toio yerpvQag]

II. 5, 634: tig xoi dvayxrj 7Cxioaae,f.iev tvd-ocö' iövxi f^tayr^g ada^uovi (poixi\

II. 7, 129: xotg vvv ei 7txwaaovxag v(p' Exxogi Tidvxag ay.ovaai. II, 21,

26: dig 6' vtto öeXcplvog (.leyav.rixeog ly&veg aD.oi ffevyovxeg 7cifi7r).äai

fivxovg Xifuevog . . . log Tgtöeg 7ioxaf^wlo -/.axa öFeivoIo geßeO^Qa 7CXü}oaor

VTto y.Qrjfxvovg. II. 4, 340: xivcxe Y.axa-7rt(x)aoovxeg ctcpioxaxe] II. 5, 254:

ov yuQ k(xol yevvaZov akvoxaCovxi f.iäyead'ai ovöe A.axa-7cxiüoasiv. II. 5,

476: xiüv vvv ou xiv lyto ßidieiv övvaf^i' ovde voßrjoai, ak/.a y.axa-

-7Cxojooovai, mvvsg Fiog d/n(pi Xeovxa. Od. 17,227: ovx iO^eXrjoei. Fiqyov

tTtoLxto&ai., aXka Ttxcoooiov xaxa ör^fiov ßovlexai alxit.iov ßooy.eiv ßr^v

yaoxiga. 11.21,14: xal (nämlich ayQiöeg) öh 7CX0J000vai y.aS-' i'dcog.

II. 20, 427 : ovd^ av ext dßrjv dXXiqXovg TtxutöooifxEv avct TCxoXifioio yecpvqag.

Od. 22, 304: xal (d. i. ogvid-eg) fxiv r' Iv Ttedio) vifpea Tixojaaovoai

'üvxai.

Schliesst sich eng an TTxax-: Tcxr^oosiv ,ängstlich niederducken, sich

ängstigen' (Seite 509) ; das Vocalverhältniss wie in xQwyeiv, nagen' (Od. 6, 90

;

Hipponax 35, 5) neben dem aoristischen xgayelv (Ar. Ach. 809 ; Frösche 988).

stTCD/ö-g ,bettelnd'.

Od. 21, 74: öai/.iovir], xL f.ioi coö^ iueyeig y.EY.oxrir)XL d^vinio] i] oxi drj

qvrtöio, xaxc de XQot ßslf-iaxa ß€if.iai, Ttxcoyevto ö' ava örj/uGv] avayxaitj

yag ETteiyei. xoiovxoi nxcoyoi xal aXtjfxoveg avdgeg eaaiv. Od. 6, 208:

TtQog yaq Jißög eioiv uTtavxsg ^evßoL xe Ttxioyoi xe. Od. 18, 1: rjld-e ö'

€7tl Ttxitiyog fCccvöri^Log, og y.axa ßäoxv Ttxioxeveay.' 'Id^dy.r]g.

Scheint zum Vorausgehenden zu gehören, wie insbesondere auch wahr-

scheinlich wird durch Stellen wie Od. 17, 227: ovx e&skrjoei ßegyov eTtol-

yeod-ai, aXXd Ttxojaawv xaxd öiifiov ßovlsxai aixi^tov ßooxeiv ßr]V yaaxeg'

avaXxov und Hes. Werke 395: tt?) Ticog xd (xixa^s %axiC,(ov Ttxtöoarjg

dXXoxglovg ßoixovg. Dabei bleibt aber doch die Entwicklung des % noch

völlig dunkel.

siroiööiiv ,ängstlich sich ducken, sich scheu bewegen', siehe unter tixoix-

,scheu, schüchtern' (siehe oben).

strei6yiäC,eiv ,sich ängstlich zurückhalten'.

Nur II. 4, 372: xL rcxojoaeig, xL <J' OTtiTisveig 7txoXefj.oio ye^vgag; ov

/it€v Tvdsßi y" (Jude q)iXov Ttxcooxa^ifiev tjev, ctXXd TtoXv itgo cplXwv ßexÜQiDv

dfjOiGL ixdyEad-ai.

Schliesst sich ohne Zweifel eng an Ttxiöx- ,scheu, schüchtern' (Seite 515)

und wird aus *7txu}x-oxdteLv entstanden sein. So lässt sich dXvaxdteLv

,vermeiden, ausweichen' (II. 5, 253; 6, 443) unmittelbar vergleichen, das aus

*dXvxoxd'CsLv hervorging und zu dXvaxELv (aus *dXvy.ox€iv) ,vermeiden'

(1, Seite 312) gehört. Weiterhin mag auch rjXaaxdCeiv ,umherirren', neben
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rjläoAeiy ,umherirren, umherschweifen' (1, Seite 631) als ähnlich gebildet

hier noch angeführt sein.

ctrioöeiv ^zerstampfen, durch Stampfen enthülsen'; attisch vcxLxtsiv (Ar.

Eruchst. bei Poll. 7, 24).

Hdt. 2, 92: xo ly. /iiioov %ov Xcoxov xfj fii^xiovc iöv Ifirpegeg itxioavxeg

7coi€vvxai e^ avxov aqxovg orcxovg vcvqL Ar. Ach. 507 : a/.X eofxlv aixol

vvv ys 7r€Qie7tx{.o/.ievot' xovg yag /^isxoUovg a%vQa xiöv aoxiöv leyio. Arist.

Thierk. 8, 64 : ol öh ßöeg . . . jctaivovxai . . . exi öh y.QtO^aig xat a7c?Mg

y.al S7ixLa(.iivttig. Theophr. Pflanz. 4, 4, 10: oqv'Cov i^ ov x6 €iprj/.ia. tolxo

öh of.ioiov xrj Ceut yial :c€Qi7txi(fd-€v olov xövdqog ev7ce7Cxov öi. — Dazu:

icxiadvr} ,enthülste Gerste, Gerstentrank' (Hipp. 2, 415 und 700: 7cxiO(xvr]

7cvQivrj jWaizengraupentrank') ; Alexis (bei Athen. 14, 621, E): tav hcixoj-

Qiog iaxQog eher] 'xQvßliov xovxco öoxe 7Cxiocivr]g siod^ev', x.axa(pQOvovf.i€v

€vd-€Cüg' av öh 7txioävav xofi TQvßliov, d^avf.ia^o/xev. Hipp. 2, 30: 7Cxioavr]

(.ihv ovv öo'/.i€L oQd^QÖig TtQOxsxQlad-at xüJv oixrjQiüv yevf.iäxa)v Iv xovxeoioi

xolOL vovo^f.iaai.

Unmittelbare Zusammengehörigkeit mit lat. pinsere ,zerstossen, klein

stampfen' (Plaut, merc. AiG: pmsctur flagrö] Enn. ann. 354: pinsunt terram

genibus) und zum Beispiel altind. pish ,zerstampfen, zermalmen' (RV. 10,

85,3: jdd sam-pinshdnti aushadhim ,wenn sie das Kraut zerstampfen';

RV. 1, 191, 1 : adfshtän . . . pmashti pinshaü ,die unsichtbaren (d. i. giftiges

Gewürm) zermalmt sie zermalmend'), scheint auf der Hand zu liegen. Be-

züglich des Verhältnisses von 7tx zu dem einfachen p der verwandten

Sprachen Hesse sich dabei auf das unter nxoh-g ,Stadt' (Seite 513) Ge-

sagte verweisen. Es kann aber nicht wohl 7cxiooeiv aus *7txiojeiv ent-

standen sein, sondern nur aus *7txixjeiv, wie bereits unter 7tLxvQo-v ,Kleie,

Getraidehülsen' (Seite 508) ausgesprochen ward. — Wie aber entstand

Tcxioävr^j das seinem Suffix nach sich zu ogy-ävt] ,Umzäunung, Einschliessung'

(1, Seite 568) stellt? Unmöglich doch aus *7txiTäv7]. Wurde es etwa ge-

radezu aus der präsentischen Form gebildet?

ciriXo-<s (auch die Schreibung 7txillo-g begegnet, so Mos. 3, 21,20 bei

Tischendorf) ,krank an den Augenlidern, wobei diese die Wimpern verlieren'.

Mos. 3, 21, 20: ov TtQooeXsvaexaL . . . avd^Q(07rog . . . i] yi.vQxbg r/ ecprjlog

jj TtxUog (so bei Lagarde) xovg o(pd-al}.iovg. Galen. 10, 1017 (Kühn): xal

tovg (XTtoXXvvxag öh zag ex, xüiv ßXe(pcxQ(ov xQcxag, ovg dvo(.iä^ovoi 7txi-

lovg, ofioioig /.ihv x(ö yevet dsQaTtevaeig cpaQi.iay.oig. Hesych erklärt:

7txiXo-g' o (.laöaQog, yal XeXs7tia{.iEvog xovg ocpd-aX/^iovg.

Dunkler Herkunft. Ob möglicher Weise zusammenhängend mit ifj'iXö-g

,kahl, haarlos' (Od. 13, 437: öeofca . . . xpiXöv. Ar. Thesm. 226: ovaovv

yarayeXaaxog ör^x' eoei xrjv tßiixgaiQav xtjv kxeQav ipiXi]v e/wj')? Kaum
zum Folgenden gehörig.

jtriXo-v ,Flaum, Flaumfeder'.

Soph. Bruchst. 1 026 (vielleicht unecht), 3 : x^v xovöe yäq xot Zevg eyrif.ie

l^rjxeQa ov XQvo6(.LOQ(pog ovo' k7iiqi.icpua(.ievog JixlXov -/.vxveiov. Hdt. 2,
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76: Tov dt oifiog rj ^logcpi] oir^ neq ziüv vöqojv. jirü.a (^Flughäute') öh

ov 7tT€Q0)Tct (fOQiei, dkkoc Toloi rijg vvKTSQlöog nregoloi fiaharä xr] Ift-

(pegiarara. Ar. Ach. 585; 587; 588: (pege vvv aito tov ytodvovg /iioi ro

vctbqÖv. — tovxl ^rrü.ov ooi — ... ovrog, zl ögccoecg] tv) vcti'/.o) fie'/.leig

iftelv; TixLXov yÖQ iativ — ehti /noi, rlvog norh ogviS^ög iariv; aga xof^-

7toXay.vd-ov] 1182: vcrilov de ro /<f/a v.oiiuolay.vd^ov 7teoov rrgog xalg

TceTgaiai, öetvov kBr^vda /.lelog. Klytos (bei Athen. 14, 655, D): oi y.aXov-

fievoi ogviS-eg (.le/.eaygldeg . . . ro de oiö(.ia aitav noiY-ikov, fnikavog Övxog

TOV xg(Jöf.iaxog oXov, Tcxü.oig Äev/.olg y.al Jtvy.volg dieiXrifxf.ievov (^ov) /.lel-

tooiv cpaxcüv. Ael. n. a. 3, 16: Ttegöiyeg . . . xovg veoxxovg . . . xolg eav-

T(üv 7txegolg oXeaivovaiv, oiovel GTcagyävoig xolg nxiXoig TtegLufxniyßvxeg.

12, 4: ctcpiäai (nämlich ligay.eg) xcJv Ttxegäiv xd rjörj yr]giövxa . . . y.al

avacpvovoi ^rxiXa reaga. —
Als suffixaler Theil des Wortes wird Xo anzusehen sein, ganz wie zum

Beispiel auch in yxiXo-g ,zahm, freundlich gesinnt', ,zahmer Widder'

(Seite 265). Die Verbalgrundform ist nicht weiter verständlich. Möglicher

Weise steht lat. pilo-s ,Haar' (Varro r. r. 2, 11, 11: fructum ut ovis e länä

ad vesümentum, sie capra e pilis ministrat ad uswn nauticum] Plin. 11,

130: in capite animalium ciinctörum homini plurimus inlus) dem grie-

chischen nxiXo-v unmittelbar zur Seite: das Verhältniss von Ttx zum ein-

fachen^; würde das selbe sein wie in Ttxegva jFerse' (Seite 511) neben

perna ,Hüfte nebst Fuss', ,Hinterkeule, Hinterschinken'.

ütraiq- : Ttxaieiv (aus *7txalaeiv, oder etwa '^rcxaiajeiv?) ,anstossen, um-

stossen'; gewöhnlich intransitiv ,anstossen, straucheln, Niederlage erleiden'.

Pind. Bruchst. 205: dgyd i-ieydXag cgexdg, ojvaoa' IdXd&eia, f.ir] TtxaLor^g

e^idv avvS^eoiv xgayel 7tox\ xpevöei. — Aesch. Prom. 926: Ttxaiaag de xojde

Ttgog xaMp (.la&rjoexai oaov x6 x agyeiv xat x6 dovXevetv dlxa. Ag. 1624:

7tgbg xevxga firj ?MKTite, furj nxaLoag /noyjjg. Soph. 215: t| tvov Tcxaiojv

v/t^ dvdyyag ßoä xrjXioTtov iiodv. Oefters bei Herodot (insbesondere in

Verbindung mit ngoo-)^ so 9, 101: ^li] negl MagdovUi) Tvraior] fj "EXXdg.

1, 16: dTib (.lev vvv xovxtov ovx wg rjd-eXe dfcrjXXa^e, d?.Xd Ttgoo-rcxaiaag

{.leyäXcog. 3,40: v.ai yiiog'ßovXo/iiai y.al avxog y.al xaJv av x^dojfiat x6

f.iev XL evxvyietv xwv Ttgayfxdxiov xo de TtgoG-TtxaLeLV.

Der wurzelhafte Zischlaut liegt deutlich vor in Bildungen wie eTtxaiaf^iva

(App. Hisp. 78) und d-Ttiaioxo-g ,nicht stolpernd' (Xen. Reitk. 1, 6). Ganz

ähnliche Verbalbildungen sind rtaieiv ,schlagen, niederschlagen' (e7tala&r]v

Aesch. Ch. 184; Ttaiod-eig Aesch. Sieben 961), y.valeiv ,zerbrechen, zerreissen,

jVernichten' (Seite 324; dazu dia-y.vaiod^rjoexai Ar. Friede 251; dia-y.e-

y.vaiofxivog Ar. Wolken 120), gaieiv ,zerbrechen, zertrümmern' (II. 16, 339),

TiaXaieiv ,ringen, ringend überwinden' {TtaXaiod-eig Eur. El. 686 : dva-rcd-

Xaiaxo-g ,schwer zu bekämpfen' Aesch. Schutzfl. 468). — Zusammenhang

mit nex- : TtiTtxeiv ,fallen' (Seite 499), wie er mehrfach angenommen ist,

darf wohl als möglich gelten. Vor allen Dingen aber bedürfte es daneben

noch einer Erklärung des -aio-.
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stxoiri jBestürzung-, Schreck'; ,leidenscbaftliche Erregtheit'.

Polyb. 1, 39, 14: d-SLOQoivrsq ot 'F<.of.ialoi xr^v Iv rolg 7i:6U'/.olg oxQaro-

7cedoig Ttroiav y.ai dvoeX;nOTlav. 1, 68, 6: ouvTed^eojQrjxÖTiov ttjv y.avä-

Ttlrj^Lv xai Ttxoiav riöv Kagxrjdovkov. Nik. al. 212: 7Col).(xni d' lg zga-

dlrjv jCToirjv ßale. Tim. Lokr. 103, B: öi" cov dvodv/^iiaL y.al XrjO^ai naga-

cpQoavvai ze y.ai 7CT0iai a.7C€Qyä^ovTai. Plut. Fab. 11: aöirjyrjTog xarelx^

TaQu/J] ycal 7tToia rohg 'Pio/iiaiovg. — AeHan Thierk. 10,27: /rro/av yag

eg dcpQodiaia laxvQuv ex^^i ßovg ^rjXvg. — Dazu: 7rxo läead-ai ,bestürzt

werden, erschrecken'
;
,leidenschaftlich erregt werden', und causativ 7ctol-

äeiv ,erschrecken'
;

,leidenschaftlich erregen'; daneben schon früh auch

TiToaeiv (Sappho 2, 6) und 7CToccea&ai (Aesch. Prom. 856; Ch. 535);

Od. 22, 298; 'Ad-rjvairi (pd-ialfißgotov aiyid^ dveox^v vxpöd-ev e^ ogocprjg'

Tiov de q^geveg LcToLrid-ev. Aesch. Ch. 535: ly d^ k^ vTtvov zey.layyev

hcTor](.ievr,. — Hes. Werke 447: -novgÖTegog ydg avijg fx€&' 6fX}]Xi^ag

STtroirjTai. Mimnerm. 5, 2: TtToiw/nai S' ioogcov avd^og 6/iii^kixirjg regitvor

o/xiög xal y.alov. — Od. 18, 341 : tag ßeiTtiov fe7C€eaoi öu-moiriae yvvalxag.

— Sappho 2, 6: yeXalaag i/iiegoev, xö /.loi /.idv xagdlav ev oxrjd-sotv

e7tx6aO€v.

Aeusserlich ähnliche Bildungen, wie zum Beispiel olir] ,Sperberbaum'

(Seite 124; zu uo-v ,Arlesbeere, Frucht des Sperberbaums') oder veFolr]

jJugend' (II. 23, 604; zu veßo-g ,jung' II. 9, 57; 14, 108) — 7colri ,Gras',

Seite 475, ist nicht so durchsichtig — enthalten deutlich das ableitende

Suffix tT] und gingen von nominalen Grundformen auf o aus ; so lag hier

auch wohl zunächst ein */cxoo- (oder *7rxo-?) ,erschreckt, scheu (?)' zu

Grunde. Zusammenhang besteht wohl mit 7txr- ,ängstlich niederducken'

(Seite 514) und weiterhin möglicher Weise auch mit 7tTvg£ad^ai ,erschrecken,

scheu werden' (Hipp, 2, 646; Plut. Philop. 12). — Aus TtToLrj wurde jcxol-

deiv regelrecht abgeleitet. — Für die Form 7rroieeiv (Pollux 5, 72: «xrrAry-

yxov gqaxtt yLvöfxevov xai dva7Txoov/.iei'ov) in den Wörterbüchern finde

ich keinen älteren Beleg. Seiner Bildung nach kann 7roueiv, alt 7totßeeiv,

,machen' (Seite 474) nicht wohl unmittelbar verglichen werden, da sein

inneres i nur ausnahmsweise (wie Theopomp, bei Athen. 14, 649, B: xavx'

7]v Ttofjg) eriischt, während 7rxodeiv in der nachhomerischen Sprache als

regelmässige Form an die Stelle von 7cxoideiv tritt.

nxv- -.TtxvsLv ,ausspeien, auswerfen'.

Bei Homer viermal. II. 23, 697 : ot i-nv ayov . . . alua Ttaxv Ttxvovxa.

II. 23, 781: c'vd-ov cctio-tixvcov. II. 4, 426: y.vi.ia d^aXdoorjg . . . dficpi de

t' dxgag avgxov ebv xogvq)ovxai, d7to-TCxvet 6 dXog ax^^jv. Od. 5, 322:

axo^axog d' e^-e/txvoev aXfxrjv. — Dazu: 7txv€Xo-g .Speichel'; Lukian

Philopatris 20: b de uveXog xiavcoregog d^avdxov. — TtvxLteiv ,ausspeien,

ausspritzen' (siehe Seite 509).

Lat. spuere ,speien', ,ausspeien'; Plin. 28, 35: veniam qvoqve ä deis spei

alicüjus audäcidris petimus in sinuni spuendö] Plaut. Pseud. 76: pümiceds

oculos haheo: nön qveo lacrumam exoräre ut expuant imam modo.
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Goth. speivan; Mk. 10, 34: speivand ana ina] Matth. 26, 07 : splvun ana
andavlelzn is. — Nhd. speien.

Lit. splduti ,speien, Speichel auswerfen'.

Altslav. 2Üjuti oder auch plivati ,speien^

Armen. thJchanem ,ich speie'; Aorist e-thukh ,er spie' (Hübschm. Armen.

St. 31).

Altind. shthiv- (wohl für *sthiv-, weil meist mit Präfix vi- verbunden):

shthfvaü ,er speit' (Mbh.).

Die europäischen Formen ergeben als gemeinsame Grundlage ein spjur

(= spiv-). Das 7CT entwickelte sich aus 7cj wie in xAcVcTetv (aus *-KXi7c-

JEiv) jStehlen' und sonst oft. Der anlautende Zischlaut erlosch in Ueber-

einstimmung mit der altslavischen Form, in der wiederum das l neben

dem Labial sich als jüngeres Element entwickelte, ganz ähnUch wie zum
Beispiel in altslav. gyhljon ,ich bewege' neben gyhati ,bewegen'. — Die

Zugehörigkeit der asiatischen Formen ist formell nicht ganz deutlich. Im
armenischen Ich {thuJch ist ,Speichel') vermuthet Hübschmann (Arm. St. 65)

ursprüngliches sJc, wie aber konnte th für altes s^>;' eintreten? Entwickelte

sich der Dental ähnlich wie im Griechischen? Trat in der altindischen

Form sth (shth) geradezu für sj) ein? — In AaT(x-7citoio-g ,anspeienswerth,

(Aesch. Eum. 68; Ch. 632; Eur. Tr. 1024), djco-^cjvai^ev ,ausgeworfen' (Al-

kiphr. 1, 10, 4) und einigen anderen Formen zeigt sich ein durch den

Zischlaut erweitertes rcrva-, — In 7civelo-g liegt das selbe Suffix vor wie

im gleich Folgenden.

dixviXo-q ,Trog, Badewanne'.

Hesych führt auf: TixveXoV oxeiog htiTTjdeiov nooq kovxqöv t] JtTvofxa.

(Aelian Var. h. 13, 3 wird jetzt 7cvelo-g gelesen).

Offenbar Nebenform zum gleichbedeutenden 7iielo-g (Seite 476), deren

7CT nicht verständlich ist.

:xxvo-v jWurfschaufel'.

11.13,588: (x>g d' oV UTtb nXareßog TtxvöcpLv (.i€ydXr]v xar aXwriv

d^QiöoxtüOiv yivaf.101 /iieXavöxQoeg tj iQsßivdoi. Aesch. Bruchst. 210: airov-

{.livriv dvorr]vov dd-Xiav cpaßa, (.ieoaY.Ta TcXeigd Ttgog 7tTioig TvsnXeynevijv.

Soph. Bruchst. 980 : tvtvov.

Wird zu TTTt;- ,ausspeien, auswerfen' (Seite 519) gehören, also eigentlich

,das Auswerfende' bedeuten. Aehnliche Bildungen sind tivo-v , Eiter'

(Seite 477), ^vo-v, ein Baum mit wohlriechendem Holze (Od. 5, 60), &qvo-v

eine Binsenart (II. 21, 351), ßgio-v ,Moos' (Theophr. Pflanz. 3, 3, 8; 3, 11,

4). — Die als attisch angeführte Nebenform Ttreo-v (Pollux 10, 128) wird

aus 7txeßo-v entstanden sein.

cixt'i;- : jtxvöösiv (aus *7iTvx-J€iv) ,falten, zusammenlegen'.

Od. 1, 439: i] (äev tov TtTv^aoa xai doxrjoaoa XLTiova. Od. 6, 111:

TiTv^aoä T€ ßeif-iata x,aXü. Od. 6, 252: ßei/^iax' aqa TtTv^aoa xLd^i] /.aXrig

BTt aTtrjvqg. 11.13,134: eyxecc 6' sitxvaaovxo (,schlossen sich zusammen,
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fuhren zusammen) d^Quoeidwv ano leiqinv oeiofieva. — Dazu: 7CQoa-

-7tTvaaeo^aL ,sicli fest anschmiegen', ,umarmen'^, ,liebevoll behandeln,

freundlich begrüssen/ ,angehen, bitten'; Soph. Trach. 767: /cgoo/cTvaaezat,

rcXevqalaiv aQTiyioXXog, woje ley-tovog, xtTuiv cacav ^ax' agd^QOv. — Od.

11, 451: Y.al xeZvog -jcariga ugoa/crv^ExuL. — Od, 8, 478: Y.ai /.iiv 7Cqoo-

7CTv^0f.iai dxvii.uv6g 7C€q. Od, 3, 22: 7cdJg ydg lio vctög x oq 7tQ007CTV^of.iai

avxov'j Od. 17, 509: xitov xov ^elvov avcoxd-i iXd'ef.isr, ocpQU xL {.itv Ttgoa-

Ttxv^Of-iaL Tjd^ eoiiüf-iai. — Od. 2, 77: xöcpqa ydg av Y.axd fäoxv 7toxi

7txvoooi(.ied^a /.ivO^(ij xQri(.iax^ a^caixL^ovxeg. Od, 4, 647: ^Fe femop ßot

öcöxag, ertel TtgooTtxv^axo (.ivd^u). — 7txv%- (TtxvS.) ,Falte, Schicht', ,Schlucht,

Thal'; Honi. hymn. Dem, 176: u^g at eTtioxö/nsvai tavcHv /tivxag i/negoev-

xiov rji^av xocXr^v -/.ax^ afia^txov. II. 7, 247: ßäXev . . . oäxog . . . ße^ de

öid Ttxi'xcig rjXO-€ dai^iov x«^>tog dxeiQi]g, ev xfj d' kßdoi-idxTß fgcviö ox^to.

IL 18, 481: Ttevxe ö' ag^ avxov eoav oäxeog 7tivx€g. — H. U, 77: ötufiaxa

xaXd xixvAxo xald Ttzvxctg Ovkvf.i7toio. II, 20, 22: tyut /.leriio Tcxvxi Ov-

kv/iiTtoio ijfisvog.

Der Auslaut der Wurzelform tritt nur in zugehörigen Nominalformen

rein heraus. Gleichauslautende Verbalgrundformen sind df.ivx- : df.ivooeiv

jkratzen, ritzen, verwunden' (1, Seite 234), ogvx-'.ogvoasiv ,graben, aus-

graben' (1, Seite 566), xvx- ,treffen': xvxe ,es traf (II, 5, 587; 11, 684),

ßgvx- jbeissen': sßgvxe ,er biss' (Anth, 9, 252, 3), — Unmittelbar Zugehöriges

ist in den verwandten Sprachen noch nicht gefunden,

:ncrvö<JHv ,falten, zusammenlegen' siehe unter 7cxvx- (Seite 520).

nrvyy- (TtxvyB), Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 80: rj 6' vßqig (siehe Seite 157), (paal öi xiveg ehat

xov avxov xovxov oqviOa x([) 7cxvyyi, ovxog ^(.legag ftev ov cpaLvexai did

xo i-itj ßXeneiv ö^v, xdg de vvxxag ^rjQsveL (jüOueq ol dexoi.

Dunkler Herkunft.

:n:rvQ- :7cxvQso^ai (aus *7txvgjsa&ai) ,scheu werden, in Schrecken gerathen'.

Plut. Philop, 12: 0JO7ceg ol jcüiXoi xoig ovvrjd-eig £7cißdxag TioS-ovvxeg,

Idv aXXov (pegojoi, jcxvgovxai xai ^evorca&ovoiv. Hipp. 2, 646: tioXXoi

öe y.al aXXoi lial ycivövvoi, ev olöi xd ei-ißgva (p&eigovxat' xal ydg tjv rj

yvvrj ev yaoxgl exovoa . , . i] deiölootjxai xal Ttxvgrjiai rj -/.eAgdyrj. Plat.

Axioch. 370 A: ova. av rioxe Tixvgeir^g xov 0-dvaxor. Plut, Fab, 3: evxgo-

(.lov xov ht7iov yevoi-ievov xal Tixvgeviog.

Ob irgendwie Zusammenhang besteht mit TtxoLrj ,Bestürzung, Schreck'

(Seite 519) und jcia/.- ,ängsthch niederducken, sich ängstigen'? An Zu-

sammenhang mit lat. con-sterndri ,scheu werden, in Bestürzung gerathen'

(Ov, met, 2, 314: consternantur eqvt et saltü in contraria facto colla jugö

eripiunt; Hirt, b, Gall, 8, 19: hostes ... vidi tarnen perculsiqve majore

parte amissa consterndti profugiunt) wird man kaum denken dürfen ; es

Hesse sich sonst das Lautverhältniss von Tcxdg-vvo^ai und lat. sternuere

,niesen' (Seite 510) in Vergleich ziehen.
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cray- ,fest werden, stecken bleiben', ,erstarren', im Perfect rdnrjye ,e8 ist

fest {geworden, es ist fest' (II. 3, 135; Aesch. Ch. 67; Soph. Aias 819) und
in den Medialformen wie Tti^ywrai ,es wird fest, es erstarrt' (11. 22, 453).

Alle Activformen— ausser dem Perfect — zeigen die Causativbedeutung ,fest

machen, anheften', ,zusammenfügen, bauen', ,gerinnen machen, gefrieren

machen', so insbesondere auch das durch w gebildete Präsens, wie jc^yvvai
,er lässt gefrieren' (Aesch. Pers. 496).

11.3,135: Ttaga ö' ey^ea (.laxgct jiSTiriyev. 11.10,374: öogfog d/.iox^

Iv yalj] eTtäyrj. II. 4, 185: ovx iv y.aiQlo) o^v näyrj ßelog. — II. 22, 453:

rsQ&e öe yövFa Tt^yvvrai. Aesch. Ch. 67: ritäg cpövog (,Blut des Er-

mordeten') TCtTtriyev ov öiaggtöav. Hdt. 4, 53: aXeg re im t(^ atöfxaxi

avtov avTO(.iäTOL TcriyvvvTai. anleroi. Eur. ras. Her. 1395: avioraao ....

— ovTt. av övvaif^iriv' ccQ&Qa yaq nircriyi fxov. — II. 18, 177: xe(paXrjv de

Fe ^vf.idg avioyei Ttfj^ai ava oy.oloTteooi. Od. 11, 77: Tiij^ai, i' errl TVfxßto

egeifiov. II. 5, 40: /neraq^Qivo) ev Öoqv n:i'^^ev toiii(ov (.leooriyvg. II. 3, 217:

VTtal öe Fiöeoxe y.ara yßovbg ofxfxara nri^ag. — II. 2, 664 : alxpa de vffag

€7trj^e. Hes. Werke 455: q>t]ol d avrjQ cpgevag cKpveiog nTj^aad-ai (,für

sich bauen') d/na^av. — II. 5, 902: wg d' or' OTtog yala Xevxdv eTteiyö-

(.levog ow-enri^ev vygbv eov. Aesch. Pers. 496: &edg . . . 7ri]yvvoiv öe näv
gee&QOv dyvov ^rgvinövog. Ar. Ach. 139: rovg Ttorafxovg eur^^e. — Dazu:

71 ayo -g jReif, Eis, Frost' (siehe unten); — Tiayexög ,Reif'; Xen. Jagd

5, 1: yeifxvüvog (.lev ovv TtQiüi ovy. btei avxijüv, orav Ttäyvr] y r] rtayerög'

rj (XEvycQ Ttäyvri xfj avrrjg iaxvi dvTiaTtäoaGa ro -d-egf-ibv eyei ev avTfJj o

öe Ttayetbg eTtircri^ag. — Tcdyrj ,Falle, Schlinge' (siehe Seite 523); —
nT]ydö- jFrost, Glatteis' (siehe Seite 523); — TtrjyvlLö- ,eiskalt', ,Eis-

kälte, Frost' (siehe Seite 525).

Lat. pangere ,befestigen', ,verfassen, dichten', ,fest setzen, verabreden';

Liv. 7, 3: lex vetusta est . . . ut qvi praetor maximus sit idibus Septem-

hrihus cldvum pangat; Lucr. 4, 8: ohscnrä de re tarn lücida j)angö car-

viina; Plaut. Bacch. 879: ducentis Philipins remiiepigt] Verg. Aen. 10,902:

nee tecum mens haec pqngit mihi foedera Lausus. — Sehr alte Präsens-

formen erscheinen ohne den Nasal, so Zwölftaf. 1, 6 und 7: rem ubi pa-

gunt, ördtöd. nt pagunt ... 8, 2: ni cum eöd pagit, tälio estöd. — Dazu
pagina (,die Befestigte' =) ,Papierblatt, Blattseite'; Plin. 8, 209: hiiic cen-

soriärum legum päginae, — pago-s ,Dorfgemeinde, Gau' (eigentlich ,der

Befestigte, Festgesetzte); Tac. ann. 1, 56: reliqvi omissfs pägis vicisqve in

Silvas disperguntur.

Dazu: ahd. fall ,Mauer'; — nhd. vach ,Fischwehr', ,umschlossene Ab-

theilung, Theil'; — nhd. Fach.

Das Vocalverhältniss von m'jyvvoi und nay- ist das selbe wie in FQiq-

yvvoL ,sie zerreissen' (II. 17, 751) und gayerr- ,zerrissen, zersplittert' (Soph.

Ant. 751) und in noch manchen andern Formen. — Im Suffix stimmt Tta-

yerö-g überein mit oyero-g ,Graben, Wasserleitung' (1, Seite 526).

jtdYo-Q jPeif, Eis, Frost'.
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Aesch. Ag. 335: rtöv vTtaid^qUov näyiov ögöaiov x aTtaXlayivreg. Soph.

Phil, 293: y.ai Ttov rtäyov ivd-hroo, ola yeif^iari. Sopli. Ant. 356: eöi-

öä^aro xaJ övoavXtov Ttäyiov Ivaid^geia xal övoofißga cpevyeiv ßiXrj. Plat.

Gastm. 220, B: xaL Jtoxe ovrog näyov o%ov öeivordtov.

Schliesst sieb eng an das Vorausgebende.

3tdyo-q jBergspitze', ,IIügel'.

Od. 5, 405: ov yag eoav Xi(.ieveg vr]ßoJv oyoi, ovö^ krcuoyai, c).X^ ay.ral

TVQoßlrjTsg eaav OTtiXadeg re rcäyoi re. Od. 11,411 : fUTOo&ev fuv yag Ttdyoi

o^ifeg. — Hes. Scbild 439: cog d' ot€ . . . Ttergr] . . . Kvllvderai . . . rcäyog

öe Fol dvreßölrjoev viprjXog. Hdt. 8, 52: ol öe IHgoai itö(.ievoi ItcI xbv

Y.aTavcLov rrjg dv.Q07t6Xiog oy^ov, rov lAS^rivaloL KaXeovot 'Agrjiov Ttayov.

Mit dem Vorausgebenden möglicher Weise im Grunde das selbe.

5tßy»j- ,Falle, Schlinge'.

Aescb. Ag. 822: Jtäyag (hier bildlich) vneQy.önovg e7tQa^di.i€a&a. Hdt.

2, 121, 2: Ttäyag Ttgoord^ai egyäoao&at xal xavtag rcegl xct ayyriia iv

xolGi xd xgrjfiaxa evrjv oxijoai .... xüiv de (ptogdiv . . . IXS^övxwv xal

eoövvxog xov eregov avxiöv, krtel Ttgbg x6 dyyog Tcgoarjl&E, id-eiog xrj

Ttdyiß hexeod^ai. — Daneben: rtaylö- (itayig) ,ralle, Schlinge'; Alexis

(bei Athen. 3, 109, B): roZg dgxoig öoag laräai Ttaylöag ot TtalalTtcogot

ßgoxoL Amphis (bei Athen. 13, 567, F): oaxig ys . . . jtagd de ^ivamrj

xal ^vxa xal NavvUo (drei Hetären) exegaig xe xoiavxaioi Ttayloi xov

ßiov evdov xdd-r]x djtÖTtXrixxog ovo' e^egyexai.

Schliesst sich an Ttay- ,fest werden' (Seite 522), wird eigentlich „die

Festmachende" bedeuten. — Bildungen auf i6 und r] liegen auch sonst

neben einander, wie axacpiö- ,Gefäss' (Od. 9, 223) und oxdcpr] ,Gefäss'

(Aesch. Bruchst. 225; Hdt. 4, 73), Xaßld- ,Griff' (Meleag. in Anth. 5, 208, 4)

und laßri ,Griff, Henkel' (Soph. Oed. Kol. 473; Ar. Friede 1258), und andre.

ndyio-q ,fest, dauerhaft'.

Plat. Epinom. 984, D: ndyiov eyexco xovxov xov löyov. Kass. Dio 76, 12:

öga/^isiv o^vxaxoi xal ovaxrjvai Jtayuoxaxoi.

Abgeleitet nach Art von dyio-g ,heilig' (1, Seite 117) und anderen ähn-

lichen Bildungen. Als zunächst zu Grunde liegend ist wohl ein von Ttay-

,fest werden' (Seite 522) ausgegangenes *7idyo-g zu denken; als dessen

erste Bedeutung wird ,Festigkeit' gelten dürfen.

3tdyovQo-q, eine Art Krabben.

Ar. Ritter 606 : rjad-Lov de xovg rtayavgovg dvxl noiag Mrjöixi]g. Arist.

Thierk. 4, 17: xüv öe xagxlvcov navxoöartiöxegov xd yevog xal ovx evagiS--

(.irjxoV fiiyioxov fiev ovv eoxiv ag xalovoi (xalag, öevxegov de o%xe rcdyovgoL.

Scheint eine bezügliche Zusammensetzung mit dem Schlusstheil ovgri

,Schwanz' (Seite 212) zu sein. Ihr erster Theil ist wohl nichts Anderes,

als das im Nächstvorausgehenden aufgestellte '^rrdyo-g ,Festigkeit'.

3ty[y-vv6i ,er macht fest, lässt gefrieren', siehe unter itay- ,fest werden'

(Seite 522).

rrrrjyad- {Ttrjydg) ,Frost, Glatteis'.
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Hes. Werke 505: /n^v« de ylrjraidjvu ... lolxov uXtvaaDui, v.ui 7crj-

yäöag, ait' t/il yaiav rtvtiaavroi; Bogeao övar^/.tyetg rt/Jx/oiaiv.

Gebildet wie x»;Aü(J-, wahrscheinlich ,fleckig' (Seite 439j. Zu Grunde

liegt rtay- ,fest werden' (Seite 522).

mjyrtvo-i' ,Raute'.

Ar. Wespen 480: ovöe /t/}v ovo' tv oe)Jv(>) oolariv oid' iv Ttriyäviji

(sprichwörtlich für ,Anfang')- Theophr. Pflanz. 1,3,1: cfQvyavov (,Gelb-

strauch', unterschieden von devÖgov, ^af-ivog, nöa) 6t xo dno QiCrjg rtolv-

OTskextg xal yio?.vxlaöov, olov v.a\ yafißgrj xat :ri^yavov.

Gehört vielleicht zu 7cay- ,fest werden' (Seite 522) doch bliebe der Be-

deutungszusammenhang dabei erst noch zu bestimmen. — Das Suffix wie

in rriyavo-v ,Schmelztiegel' (Pherekr. bei iVthen. 6, 22S, E; Philonides bei

Athen. 6, 228, F), oqyavo-v ,Werkzeug, Werk' (1, Seite 571) und sonst oft.

ciriyiöi-ndXXo-qf wahrscheinlich ,mit dichtem Vliess' versehen.

Nur II. 3, 197: agveicij ^uv (d. i. den Odysseus) lytö ye ßefioxa) Ttrjye-

Enthält als Schlusstheil deutlich ^luXlo-g ,Wolle, Vliess' (Hes. Werke

234; Aesch. Eum. 45; Soph. Oed. Kol. 475), wie es zum Beispiel auch ent-

halten ist in öaav-^iakko-g ,dessen Vliess ein dichtes [öaov- Od. 14, 51)

ist'. Minder deutlich aber ist der erste Theil, wie nahe in Bezug auf ihn

auch der Vergleich mit Bildungen wie €/./.€oi-7t€/iXo-g ,Gewand schleppend'

oder wohl zunächst ,dessen Gewand ein geschlepptes ist' (II. 6, 442 ; 7, 267),

Ta(.iEoL-xQog- ,den Leib zerschneidend' (11. 4, 511; 13, 370), Tawai-TtTsgog

jFlügel ausbreitend' (Od. 5, 65; 22, 468) und anderen ähnlichen liegt. Viel-

leicht gehört TtriysGL- zu nay- ,fest werden' (Seite 522), und es entwickelte

sich darin die Bedeutung ,dicht' aus ,fest'.

Jiriyö-q, wahrscheinlich ,wohlgenährt, dick'.

Nur ein paar Mal bei Homer. 11.9,124 = 266: öojde-Aa 6^ Xmtovg

nriyovg äO-koq)6Qovg (verspricht Agamemnon zu ^eben). Od. 5, 388: evd^a

övcü yvxTag ovo t' 7]f.iaTa y.vi.iaTL Ttiqyiö Ttkä^sto. Od. 23, 235: vfjfa . . .

e/t€i,yof.i£vrjv av€f.iq) xal y.v/.iazt .rciqyi^.

Ob Zusammenhang mit der nächstvorausgehenden Form, also etwa auch

jtay- jfest werden' (Seite 522), besteht? Der von einigen vemuthete Zu-

sammenhang mit altind. pagrd- ,feist (?), kräftig' (?) (RV. 1, 158, 3 von einem

Fahrzeuge; 1, 167, 6 von einer Jungfrau; 8, 52, 12 von Indras), der formell

sehr wohl möglich wäre, fördert sehr wenig, da die Bedeutung des alt-

indischen Worts ganz im Dunkel liegt. Genau damit übereinstimmen

könnte das vom Grammatiker Arkadins (73, 17) angeführte Ttäygo-Qj

dessen Bedeutung aber nicht angegeben wird : uns fehlen somit die Mittel,

irgend Genaueres über seine Herkunft zu bestimmen.

^rt^yö-s ,weiss' (?).

Kallim. Artem. 90 : tiv ö' 6 yeveLtjrrjg ovo /nev xvvag rifiiav Ttiqyovg,

TQElg de jiaqovaLovg, ha d" aioXov. Lykophr. 336: 6 de ... -/.oriTclda

nryi^ veqd^e /.ak'kvvel iikö'Ui).
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Ein nicht bloss etymologisch unsicheres Wort.

ürriyri ,Quell', dorisch Ttäya (Find. Ol. 3, 14; Pyth. 1, 22; 4, 299).

11.2,253: ot re ylilatav exov rcrjyfjo' erci KrjcpLOolo. 11.20,9: J't//-

cpätüv, alt aXoea v.aXa ve/iiovrai xat nrjyag 7tOTa/ii(dv. II. 22, 147: xqovvw
ö' %v.avov y.(xX)uqq6Fio , evd^a re Ttrjyai öoial avaßlooovoi ^y.afidvÖQOv.

11.21,312: e/ii7tl/ii7tkrj&i geßei^ga vöatog ly. vtrjyiJJv.

Dunklen Ursprungs. Möglicher Weise l)esteht Zusammenhang mit altind.

2)ä'(jas-, das mehrfach mit der Bedeutung ,Glanz' (so RV. 1, 115, 5 von der

Sonne) auftritt, aber auch mit der Bedeutung ,Andrang' begegnet, wie RV.

10,84,3: ugräm tai i^agas nanu a rurudhrai ,deinen gewaltigen An-

drang (o Manjus) haben sie nicht gehemmt' und RV. 8, 46, 25: «' nas

väjau . . . jähi . . . maJchaja pä'gasai ,komm, o Vajus, zu unseren Kämpfern,

unserem Andrang'. — Uebereinstimmung in den Vocalen besteht mit ulriyr^

,Schlag' (II. 11, 532; 15, 17), i^x^, alt Ftjyj] ,Schall, Getöse' (1, Seite 617),

Irjd^ri 'Vergessenheit' (II. 2, 33; Hes. theog. 227) und noch anderen Formen.

jtrifvXiö- {jtTqyvlig) ,eiskalt'; dann auch substantivisch ,Eiskälte, Frost'.

Od. 14, 476: vv^ d' aq' £7ti]ld^e y.ayr] ßoqäao Treoövxog TirjyvXig. Ap.

Rh. 2,739: iVa re aneog eor^ IdLöao . . . evS-ev avT/.irj Ttrjyvlig, oygioevTog

dvartveiovaa f^iv^olo ovveyjg, agyivocGOav dei TtSQiTerQOcpE Ttdyvrjv. —
Alkiphr. 1, 23, 3: aygig ov rbv vicperbv /.ihv TtrjyvUg diede^azo xai vrco

Tov xQvovg Tov fieraBc diegov nayevvog Ttqog dllrjkovg löeöevro ol )d-

^01. Anth. 9, 384, 24: Tcavoaod^ai veiov vAlof-iuL' yXayötovxi ydq TjÖi]

GTciQf.iaxL Qiyedavi] TtrjyvUg dvridoei.

Besondere Femininform zu einem muthmaasslichen Adjectiv */tr]yvlo-g

jkalt', das sich seiner Bildung nach mit ayuvXo-g ,krumm' (1, Seite 203)

vergleichen lässt. — Zu Grunde liegt rtay- ,fest werden' (Seite 522).

jnbyiov- ,Bart'.

Hdt. 1, 175: rj igelt] zrjg '^&r]vairjg Ttcoyiova (.leyav Xayei. Hdt. 8, 104:

7} iQsirj avzö&t Ttjg I4d^rjvalrjg cpvEi Ttojyiova f.uyav. Ar. Ekkl. 93: rov

Ttwywvd TS oxav aad-di/nevj ov TtsQiöiqooixead-^ exel, xig ovv av r^ixag av-

dgag '^yi]aai&' oQcJjv, Aesch. Ag. 306 : Ttsi^ircovöL ö' dvdaiovxsg dcpd^ovo)

(.levet cpXoyog ^iyav Ttioyiova.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie zum Beispiel in xcö^wv- ,lakonisches

irdenes Trinkgefäss mit gewundenem Halse' (Seite 286) , mit dem auch

in Bezug auf den inneren Vocal Uebereinstimmung besteht.

ataiyvh] ,Spiel, Scherz, Fest'.

Hdt. 1, 94: cpaoi ös avxol ylvöol v.al xdg Ttaiyviag xag vvv 0(pioi xe

xott EllrjOt, xax€OX€OJOag iwvxwv e^6VQrji.ia yeveoO^ai. Hdt. 2, 173: ei ed^e-

Xoi /.axsGTtovdäod-aL ahl fir]öe ig Ttaiyvirjv xb fXBQog iojvxbv dviivai.

Ar. Lys. 700: tooxe v.dxd-eg d-rjv.dxr] noiovoa Ttaiyviav eyd) xolai Ttaial xrjv

exaigav exd/.ea ' ix xwv yeixovtor.

Führt zunächst zurück auf ein adjectivisches *7taiyv6-g, das als Neben-

form zu 7taidv6-g ,kindlich' (Od. 21, 21 und 24, 338: Ttaiövog hov. Aesch.

Ag. 479: xlg code Ttaiövog rj (pQevcüv y.sy.of.if.i€vog]) gelten kann. Dabei
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bandelt sichs aber wobl nicbt um einen unmittelbaren Uebergang von d

in y oder aucb unigekebrt von y in 6, sondern nur um ein Xebeneinan-

derliegen der Suffixfornien id und ly, wie es aucb sonst begegnet, wie

zum Beispiel in 7cei.i(fiy- ,IIaucb', ,Licbtstrabl', ,Tropfen' (Aescb. Bruchst. 195,

4; 170, 1; 206, 2; 183) und yce^cpiÖ- (Lyk. 686: nmcpidtov ,Seelen' Ilesycb:

jceixtpiöeg' 7co(.ifpöXvyeg' /.al jcirjvwv ipuxul). Zu Grunde liegt nuid- ,Kind',

das aus älterem 7iaiö-, wahrscbeinlich nocb älterem 7cotßiö- (siehe Seite 465)

hervorging. Die Bedeutung des ,Spieles' und ,Scherzes' aber entwickelte

sich hier ganz wie zum Beispiel auch in den auf dem selben Grunde

ruhenden 7caidic( ,Kinderspiel, Scherz' (Eur. Tro. 975; Ar. Plut. 1056; Plat.

legg. 7, 798, C) und !cai^eiv (aus *7iai5jeiv) ,scherzen, spielen' (Od. 6, 106;

7, 29 1 ; Find. Ol. 1 , 1 6), eigentlich ,sich wie ein Kind benehmen'. Es darf

hier noch besonders hervorgehoben werden, dass neben dem letztange-

führten Verbum auch mehrere Formen mit suffixalem Guttural auftreten,

wie 7rai^ovvTat. (Ken. Gast. 9, 2), TtaL^to (Anakreon 38, 8), 7taL^eai^e (As-

klepiad. in Anth. 12, 46, 4), 7cai^eig (Straton in Anth. 12, 211, 7). Die home-

rische Sprache hat eine zugehörige Form mit dem Guttural nur in cpLlö-

-7caiyi.iov- ,den Scherz liebend, das Spiel liebend' (nur Od. 23, 134: cpUo-

/calyf.iovog oqxV^I^^oIo).

:!tvy6v- {Ttvyiöv) ,Elle' (die Entfernung von der Spitze des Ellbogens bis

zu den zusammengebogenen Fingern).

Hdt. 2, 175: eacod-ev %6 /xrjyiog 0}iTW/.aldexa nr^xiiov /.al 7ivy6vog. Xen.

Jagd 10, 2: cctco de lov -/.OQvcpaLov xo i-ieye&og dexä/x/xaroi, zo de ßä&og

TÜ.v ßgoxojv ftvyovog. Archestrat. (bei Athen. 7, 321, A): iv de Qäato tov

OKOQTttov ojvovy eav y /.irj fxel^cov 7tvy6vog. — Nik. th. 515: Qi^a . . . agoevi

d' av öoXix^ %e v.al a(x nvyövog ßäd-og Xaxei. — Dazu: Ttvyovo to-g

,eine Elle lang' ; Od. 10, 517: ßod-gov oQv^ai oaov xe Ttvyovaiov evd^a xai

evd^a. Od. 11, 25: ßoit-QOv oqv^' oooov re Jivyovaiov evd^a xai evd^a.

Arat. 895: aOTegeg, ovxe tl ttoXIov dTtijoQOi, ovre fxäX eyyvg, all^ oooov

re /.läXiOTa nvyovatov oii^oaOx^ai.

Dunklen Ursprungs. Bedeutete wohl zunächst ,Ellenbogen'. Da in ganz

ähnlicher Bedeutung wie Ttvyöv- auch 7tvyf.irj, das sonst ,das Schlagen

mit der Faust, Faust' bedeutet (siehe Seite 527), angeführt wird (PoUux

2, 158: ei de ovyKa/mpeiag xovg öaxxvXovg utv^ ayudövog Itt' atxovg,

Ttvywv xo f-uxQov, ei de ovyxXeioeiag , 7ivyf.iri), so besteht möghcher

Weise zwischen ihnen auch ein etymologischer Zusammenhang. — Das

Suffix wie in £ixoV-, alt Feiy.öv- ,Bild, Ebenbild' (Seite 106). — Das

durch suffixales lo abgeleitete Tivyovoio- wurde wie aus einem zu Grunde

liegenden *7ivyovx- gebildet, ganz ähnlich wie zum Beispiel yegovoio-g

jGreise {yegovx-eg 11.2,789) betreffend' (II. 4, 259; 22, 119) aus *yeqövx-

-Lo-g hervorging.

stv^p] ,der Hintere'.

/"^ Ar. Wolken 1013: 'e^eig ueX . . , Tivyr^v i^eyä^v, Ttoo&rjv (.luqav. 1018:

e^eig ... ylcöxxav f^eyakr^v, 7ivyr]v [xuqcv. Ar. Frösche 1095: -/.^d-^ ol
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Kegaiiir^g ev %alai rtvkaig 7caiova^ avrov yaarcQa, jclevgäg, Xayövag, itv-

yriv. Ar. Friede 868: // vcalg XiXoviai -/.al za zr^g jcvyrjg xaXä. — Dazu:

7tvyalo-v jHintertlieil' ; Hdt. 2, 76: Xevxrj 7CTeQolai TcXqv Y.€(palrjg ymI

Tov avy^evog -/.al ay.Qiiov tcJv 7CZ6QÜyiüv zai tov 7Cvyaiov a/.QOv.

Dunkler Herkunft. Ihrem Aeusseren nach vergleichbar sind loQuyrj ,Ge-

heul, Gebrüll' (1, Seite 655) und ein paar schon neben diesem genannte

Bildungen.

jrvyfitj ,das Schlagen mit der Faust, Faustkampf'; ,Faust' (Pollux 2, 147 er-

klärt: av de avyy.leLorig Trjv xeiga, xo fiev e^ioi^sv AakeiraL 7rvy(.ir^)] ein

Längenmaass.

11.23, 669: rj(.iiovov ö' ov (pr^/^ii xlv d^£/.iev allov 'A%aiFix)V 7ivy(.ifj

vixi]OavT\ e/cel €vxo/.iai, elvai aQiorog. Find. Ol. 7, 15: ev0^vfi<xx<^v orpQcc

7teXix)QLOV avöga rcag' ^AX(pBi(^ OTe(pavtooäi.ievov aiveoio 7cvyf.iäg artotva,

Ol. 11, 67: zloQVKXog ö' scpegs 7tvy^iäg reXog. Eur. Alk. 1031: t« /.ihv yag

xovcpa Tolg viKiuOiv rjv ut7Covg ayeo&at, toloi ö' av ra /.uil^ova vixdJoi.,

Ttvyi-iriv v.al 7C(xXr]v, ßovtpoQßia. Xen. Hipparch. 8, 7 : xat firjv xö y iv

7toXi(.i(o vixcv noXX(^ evöo^öxeqov rj Ttoyi-if^. — Eur. Iph. Taur. 1368:

Ttvyfiai ö' t]aav iyy.Qoxovf.ievai. Ar. Wespen 1384: üxa xij 7tvy(.ii~i d-ertuv

6 7CQ€oßvx€Qog ^axeßaXs xbv vewxeQov. — Poll. 2, 158 (siehe unter 7cvy6v).

— Dazu : TIv yinalo-g, etwa ,Faustgross, Fäustling', Name eines mythischen

Zwergvolkes; II. 3, 6: xXayyjj xai ye (nämlich yeqavoL) 7tivovTai hc'

Siyceavolo gofäiov, avöqäoL IIvyf.iaLoiaL (povov xal y.fjga (pigovaai. Hdt. 3,

37: xwyaX/iia . . . ycvy/^taiov avdgdg /.lif^irjoig iaxi.

Das Suffix wie in axiy/^iy ,Punct' (Arist. Thierk. 6, 19; 42; Simonid.

Bruchst. 196; Plut. mor. 104, B), atxfii^ ,Lanzenspitze , Lanze' (Seite 88j,

ayii-nj ,Schärfe, Schneide, Spitze' (1, Seite 53). — Zu Grunde liegende

Verbalform ist das schon unter 7cvxxrj-g ,Faustkämpfer' (Seite 483) aufge-

stellte pug- ,schlagen, mit der Faust schlagen' (?), unter dem auch die nah

zugehörigen pug^io-s ,Faust, Faustschlag' und pugna ,Kampf' bereits auf-

geführt wurden.

ctdöo-q, eine Tannenart.

Theophr. Pflanz. 4, 1,3: x^^Q^i- ^^ ocpodga -/.ai ^ (.ilXog xoig 7caXioxioig

xal rj 7caöog xal i) x}Qav7CaXog.

Dunkler Herkunft.

Jt€d« ,mit', ,nach . . . hin', eine dialektische, insbesondere lesbische (hier 7teda

betont) und auch dorische. Form.

Sappho 68, 4: dcpävrjg xrjv'Alöa d6f.ioig cpoixäaeig Tceö' d(.iavQCi)v veiiviov

sx7V£7toxa/.ieva. Pind. Pyth. 8, 74: et ydg xig loXa TteTtaxai (.irj ovv (.icty.q(i)

Tiovio, 7toXXolg ao(pdg öoxel 7ted' dcpqöviov ßiov %0QvaGe(.iev OQd^oßovXoiat

(.laxavulg. — Sappho 38: wg de Ttalg neöa (xäxeqa 7CS7ixeqvywi.iat. Alkäos

48 A: Kqoviöa ßaolXr^og yivog AXav, xbv aqioxov Tted' Ax'iXXea. Pind.

Pyth. 5, 47: /naxäqiog, og exeig ~/.al 7teöd /.liyav /.df.iaxov Xoyoiv (peqxdxiov

fiva/^iela. Pind. Brucht. 124, 5: 6ei7Cvov de Xrjyovxog yXvxv xqwyäXiov

üalueq Tted ' dcpd^ovov ßoqäv.
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Dunkler Herkunft. Mit utzä, das für ganz gleichwertliig gilt und so

zum Heisi)iel bei Pindar noch liäufiger (wie Ol. 1,60; 66; 2,34; 4,23)

vorkommt, kann 7cedä lautlich nicht das selbe sein.

jrfdavö-g ,am Boden befindlich'.

Viermal bei Nikander. Ther. 226: r öe (.ivovgog vcp' a)./.air] xerävvarm,

l'aiog /iiev nedavi] öoli^ov vrto neigaaiv oh/.ov. 289: /nvovQog . . . nedavij

Ö€ Ol oiQTj taxQeug O^lupO^eloa nagofirpakiog TtrawOTai. S17: afJTca

ye i^irjv neöavoloiv 6/iirjv oaiQoioiv aXv^atg. Alex. 306: rj tri v.aX Qvtrjg

Ttedavag (xrca(.iiQy£o ßXäorag.

Stimmt dem Suffix nach mit aycivö-g ,freundlich, sanft' (1, Seite 108)

und anderen neben diesem schon genannten Bildungen überein; gehört

übrigens unmittelbar zu Tceöo-v ,Boden' (siehe etwas weiterhin), ganz

ähnlich wie zum Beispiel x«^ofj[/aAo-g ,an der Erde befindlich, niedrig.

(Od. 11, 194; II. 13, 683) zu yßöv- ,Erde' (II. 4, 443; 10, 472; aus *x^6fi-y

srtöänaQo-q, von ungewisser Bedeutung.

Nur Aesch. Choeph. 590: Ttlad-ovot /mI Ttedaiyf^ioi '/.ai-i-näöeg Tteöä/nagoi.

(Wilhelm Dindorf schreibt nach Stanleys Vorgang tisöccoqoi).

Dunkler Herkunft, aber auch wohl gar nicht richtig überliefert.

ctiöo-v jErdboden'.

II. 13,796: o? <5' %aav agyakiiov ave/LioJv axäXavroL dßi'/J.j], rJ QÖ &
irtb ßgovr^g Ttatgdg /liFog slai nidovöe. Od. 11, 598: aiTig hceira

neöovöe y-vlivöexo Xafag dvaidrjg. Hes. th. 680: 7ttö6&Ev d' hivdooero

fiangog ^OXvf.iTCog fgiTifj vu a^avariov. Od. 13, 295: (avO^ov t€ Y.XoTtUov,

Ol toi Tceöd^ev (,von Grund aus'? kaum so richtig) (fUoi eiaiv. Find.

Pyth. 1,28: olov AXxvag iv (.lElafxcpvlloig diöexai (nämlich Tvquög) xo-

Qvcpalg v.a\ 7iiö(o. Ol. 11, 46: x6 de v.vxk(.o nedov e&rjxe öSqtiov Xvöiv.

Bruchst. 104, 12: 7ioXi(.wv 6' ei oä(.ia cpeqeig xivog . . . r] növxov xevitooiv

dvd Tiedov y&ovog. — Dazu: tceöLo-v ,Ebene'; 11.2,473: Idy^aiFoX ev

TteöUp 'iaxavxo. II. 10, 11: rj xoi ox' eg rceöiov xb Tqcoiy.ov dd^Qrjoeiev.

— Tteöivü -g jflach, eben', ,in der Ebene lebend'; Hdt. 7, 198: rcegl de

xov v.ÖXtiov xovxov eoxi x(ÖQog neöivög, xfj /iiev evgvg xfj öe y.ai y.ägxa

axeivog. Xen. Jagd 5, 17: Ttodioxeoxaxoi ^ev ovv elaiv oi oqeioi (nämlich

,Hasen'), ol rtedivoi öe tjxxov.

Dazu: lat. oppido-m (aus *oh-pedo-m) ,Schranken der Rennbahn' (Naev.

com. 107: dictätor uhi currü insidet, pervehitur usqve ad oppidum)]

,Stadt' (Enn. ann. 487 : deqve totondit agros laetos atqve oppida cepif),

,eigentlich wohl ,was über (also ob etwa gebraucht wie Plaut, mil. 1430:

qvt oh oculum ünum ,über dem einen Auge' habebat länam) dem Erdboden

befindlich ist'. Von diesem Grunde aus erklärt sich auch wohl das ad-

verbial gebrauchte oppido ,in erhöhtem Maasse, gar sehr, völlig' (Plaut, mil.

627: tarn tibi ego videor oppido Acherunticus? Amph. 299: oppido

interif).

Lit. pedä ,Fussspiir'.

Arm. het ,Fussspur' (Barthol. bei Bezz. 10, 293).
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Altind. padd-w ,Ty\ü, Fussspur'; ,Standort, Stätte': RV. 10, 18, 2: 7nrf-

Jäus imddm jaupdjantas ,des Todes Fussspur verwischend'; RV. 8, 13, 29:

paddm gushcmta j'ckl d'ivi ,sie liebten die Stätte, die im Himmel ist'.

Gehört offenbar zu altind. päd- : pddjatai ,er sinkt nieder, kommt zu Fall,

kommt um' (RV. 1, 79, 11: jds nas agnai abhidä'saü änti duräi pndishta sd

,wer uns, o Ag-nis, anfeindet, nah oder fern, der möj?e umkommen'), das

mit Präfixen (wie RV. 10, 71, 9: vd'cam ahhi-jyid/a ,zum Liede hingehend),

in der nachvedischen Sprache auch mehrfach ohne dieselben (wie im

Mhh. maharshis tarn apadjata ,der grosse Sänger ging zu ihr), auch für

,gehen' gebraucht wird. Mit dieser letzteren Grundbedeutung wird, kaum

ganz richtig, auch das altostpersische päd angeführt. Im nächsten Zusammen-

hang mit jenem altindischen päd, das im Altslavischen noch als j^asti

(aus *pad-ti: pado'i ,ich falle') ,fallen' begegnet, steht auch lat. pessum

{aus *ped-tum) ,zu Grunde, ins Verderben' (Plaut. Aul. 598: ne pessum

aheat), ferner pessimo-s (aus ^jjed-tumo-s) ,der schlimmste, der verderb-

lichste' (Plaut, Gas. 186: j^essumis me modis despicatur dornt) und das

comparative pejor (aus ^pedjos) ,schlimmer' (Plaut. Cure. 592: mulieres

duäs pf'jöres esse qvam iinam). — Das Suffix von nedio-v wie in y.QävLo-v

der obere Theil des Kopfes ,Schädel' (Seite 393) und sonst. — Mit

7C6div6-g stimmt in seinem Suffix Ttvxcv6-g ,dicht gedrängt, dicht, fest'

(Seite 482) überein.

jtf'djj ,Fessel, Fussfessel'.

II. 13, 36: 'imcovg eorrjoe Tlooeiöätov . . . a/iicpl de rcooal nidag eßalev

yQvaeiag, ccßQrjXTOvg dXvrovg. Theogn. 539: ovrog avrjQ rpike Kvgve nidag

XccXy.ei>eTai avri^. Aesch. Prom. 6: zov leiogyov oxf^iaoai ddafxavrLvojv

deo(.id.v ev dgQrjyiToig Ttidaig. — Dazu: neödeiv ,fesseln, hemmen',- Od.

21, 391: OTtXov veßog d/iiq)if€Xlaar]g ßvßXivov, o) q' eTtiörioe ^vgag. IL

23, 585: ofxvvd^L fxrj n Fevmv to kfiov ööXct) aQ(.ia Tteörjoai.

Dazu: lat. pedica ,Fessel'; Plaut. Poen. 514: nisi cum pedicis condidi-

cistis istdc grassän gradü: — com-ped- (com-pes) ,Fessel, Fussfessel'; Plaut.

Men. 80: qvl fugitivis servis indunt compedes; — im-pedire ,fesseln,

hindern'; Plaut. Mil. 1388: ipsus illic sese jam inpedivit in plagäs] — ex-

-pedire ,entfesseln, losmachen ; Plaut. Capt. 454 : expedivi ex Servitute filium,

Nhd. Fessel, ahd. fazzil; — in gleicher Bedeutung auch ahd. fezzerü.

alts. feter (Hei. 3797: that sia ma than feteros an ... leggian möstin).

Als zu Grunde liegende Bedeutung ist mehrfach ,binden' vermuthet

worden, dafür aber keine Bestätigung gefunden, und so vielmehr nicht

zu bezweifeln, dass nächster Zusammenhang mit dem im Nächstvoraus-

gehenden aufgeführten altind. päd ,niedersinken, zu Fall kommen, um-

kommen' besteht. Dazu gehört auch ä'-pad- ,in einen Zustand, ein Ver-

hältniss gerathen' (Mbh.), substantivisch a-pad- ,Unfall, Noth' (Man.)
;
pari-

-pdd\ ,Falle'; RV. 10, 28, 10: üvaruddhas paripddam nä sinhds ,wie ein in

der Falle gefangener Löwe'.

stiöiXo-v ,Sandale, Fussbekleiduug'.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 34
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IL 2, 14: nooai ö' vjco XucagolOLV lör^oaro y.a'/.a 7cediXa. Od, 14, 23:

aixbg ö a(.irp\ rcööeoaiv eßola dgaQiay.s 7ceöi'/M, zä/iiviov öiQfxa ßößeior.

Ildt. 7, 67 : ^agcr/yai . , . TteöiXa de kg yövv ävaxüvovTa ilyov.

Gehört unmittelbar zum Vorausgehenden. Die Suffixform Z/o ist eine

ungewöhnlichere, erscheint aber zum Beispiel noch in dem männlichge-

schlechtigen o/niXu-g ,Ansammlung von Menschen, Getümmel' (1, Seite 555).

Entstehung aus etwaigem älterem *7tidü.jo- wird vielleicht durch das äolische

usölIIo-v (Ahrens-Meister 1, 144) wahrscheinlich gemacht.

rrdd- (Nominativ jcovg Aesch. Brachst. 254; Soph. Phil. 786; 1188; Eur.

Bmchst. 42; an den angeführten drei ersten Stellen vocativisch gebraucht)

jFuss'; bisweilen auch in übertragener Bedeutung gebraucht.

II. 1, 591: riöri yaq f.ie ... Fglxpe noöbg Terayiov. II. 15, 18: h. ök

Ttoöoliv a-movag r^xa övio. II. 16,640: ßelieooi y.al aiiuari y.al y.ovljjoiv

ly. y.E(paXfig elXvxo dLa(.i7teQeg eg -rtööag anQOvg. 11.13,71: Ilxvicc yao

(.lerörciod^e ytoöüJv r^öe y.vrifxä(.ov FgeV syvMv aTtiövTog. Od. 11, 497:

ovvfrA.ä /Liiv xara yfjgag «/«t ;f£t^ag t€ /lööag ze. Od. 6, 39: y.al öe aoi

lud' avrfj rtoXv y.älXiov (nämlich ,zu fahren^) ty/e 7i66tooiv eQyeo&ai. —
11.2,824: oV öh ZeXsiav evaiov vrcal noda veiazov "lörjg. 11.20,59:

TcävTeg ö' kaoeiovxo nööeg nolv7tiöaxog''ldrjg xal y.OQvcpai. — Od. 5, 260:

«V d^ vTcegag re y.äXovg re nödag (,Taue an den unteren Segelenden') t'

IveörjOSv Iv avTJj (d. i. oysöiTJ). Od. 10, 32: aiFel yag n66a vr^Fhg

SVI1JI.U0V.

Lat. ped- (Nominativ jjjes Plaut. Capt. 614; Propert. 2, 6, 38) ,Fuss', auch

öfter in übertragener Bedeutung; Enn. ann. 559: prenütur pede pes atqve

armis arma teruntur', Hör. sat. 2, 1, 28: nie pedibus delectat claudere verba

Lücili rttü.

Goth. fötu-s', Mk. 9, 45: jabai fötus theins marzjai thuh, afmait ina;

göth thus ist galeithan in libain haltamma, thau tvans fotuns habandin

gavairpan in gaiainnan] — nhd. Fuss.

Armen, otn ^Fuss' (Hüschm. Arm. Stud. 46).

Altind. päd- und daneben in mehreren Casusformen mit VocalVerkürzung

:

päd-; KV. 7, 32, 2: indrai Jcamam garitä'ras vasujdvas rdthai nä pä'dam

a dadhus ,auf Indras setzten die nach Gut verlangenden Sänger ihren

Wunsch gleichwie auf den Wagen den Fuss'; RV. 1, 146, 2: urvias pcuUs

ni dadhäti sä'nau ,auf die Oberfläche der Erde setzt er (Agnis) die Füsse

nieder'. — Daneben: puda-s ,Fuss' (RV. 1, 163, 9; 4, 58, 3); — pudü-s

,Fuss' (ßV. 10, 27, 24).

Altostper. pädlia- oder auch padha- ,Fuss'.

Die Entstehung des nominativischen Ttovg aus ^Ttöög hat ebenso wenig

Auffälliges, als die des lat. pes aus *peds^ da beide Wörter einsilbig sind,

in welcher Beziehung weder das Griechische noch das Lateinische weitere

Formen bieten, die sich unmittelbar vergleichen Hessen. Die mehrsilbigen

Nominativformen aFelloito-g (aus -*/ro4')j sturmfüssig' (11.8,409 =24,
77 = 159), agxi-Ttog ,raschfüssig' (11.9,505; Od. 8, 310) und xgl-TCog
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Dreifuss' (II. 22, 164) Hessen ebenso wie zum Beispiel das lateinische oh-

-s^s (aus *oh-se(Js) ,Geissel' (Ov. Her. 2, 34) den Dental vor dem aus-

lautenden Zischlaut nach der allgemeinen Regel einfach ausfallen. — Was
den Ursprung von 7c6ö- anbetrifft, so schliesst es sich wahrscheinlich an

das schon unter niöo-v ,Erdbodcn' (Seite 528) genannte altind. päd- : päd-

jatai ,er sinkt nieder', bedeutet also wohl ursprünglich ,der Niedersinkende,

Niederfallende, Niedertretende' (nicht, wie öfter angenommen ist; ,der

Gehende').

rroda^rö-q ,aus welchem Lande stammend?'

Aesch. Ch, 575 und 657: Ttodajtog 6 ^evog] Schutzfl 234: rtoda/tov

o(.iiXov tÖvö' dveXlr'voOTolov . . . ngoGcpcovoiinev; Soph. Oed. Kol. 1160:

(faoiv Tiv rj/iilv avöga, aoi /nev ef.i7toi.iv ovx ovta, ovyyevrj de, TtQOöfXe-

oövra Ttiog ßiof.i(ö y.a0^r^ad-aL t(Ö Tlooeiötüvog .... TtoöaTtöv]

Gehört zum fragenden Pronominalstamm .ro- (Seite 466). Von der

Suffixgestalt war schon unter dkXoöa7t6-g ,anderländisch, fremd (l,Seite316)

die Rede.

rrööaQxsq- {n:oöäQxi]g) ,rasch (?) -füssig'.

Bei Homer 21 mal und zwar nur in der Ilias (1, 121 ; 2, 688; 6, 423ff.)

in der jedesmal versschliessenden Verbindung TtoöäQ-ATqg ölog ^Axulleig.

Ausserdem zweimal bei Pindar, nämlich Pyth. 5, 33: agia^oQfiaTov vöart

KaaraXLag ^eviod-eig yegag o(xcpeßaXe zealoiv xo/iiaig axrjQÖTOig aviaig

noöagxecüv diödex' av ögöf-iiov lifievog und Ol. 13, 38: (.irivög xe ol riovrov

xgavaalg ev ^Ad-ävaioi xgia egya ftoöag7.rjg af.iega d-rj'Ke y.äXXiGx afxq)!

x6/.iaig.

Als erster Theil des offenbar zusammengesetzten Wortes ist /röö- jFuss'

(Seite 530) nicht zu verkennen, wobei auch erinnert sein mag an Ver-

bindungen wie II. 16, 342: I4y.ä[.iavxa xixdg noal }iag7taXii.iotOLv, IL 8, 339:

7CU01V xaxeßeoai öiojxwv, II. 20, 410: Ttoöeooi de Ttävxag eviKa, II. 13, 78:

veg&s dh nooolv ^aovfiai dfirfoxegoiot' [.levoLvwo) de v.a\ olßog Extogi . . .

/iiäxeo>9ai. Minder deutlich ist der zweite Theil, der in seiner Selbst-

ständigkeit als ungeschlechtiges *Qgxog- zu denken ist. Unmittelbarer

Zusammenhang mit dg/.eeiv (1, Seite 267), an den man zunächst denken

möchte, ist kaum wahrscheinlich, da dessen homerische Bedeutungen ,ab-

wehren' und ,helfen' (etwa ,mit den Füssen helfend'?) keine wirkHch natür-

liche und einfache Erklärung ergeben.

ctoiio-öxQüßii ,Fussschhnge', siehe später unter oxgaß6-g.
ctoöi]VByi^q ,von den Füssen erreicht', d. i. ,bis auf die Füsse reichend', siehe

unter riveyteg- ,weit ausgedehnt' (1, Seite 621).

:xi]öduv jSpringen'; dorisch Ttädiiv (Sophron 46 Ahr.: Ttädfi. Ar. Lys.

1317: Ttaörj).

II. 21, 269: ö d' vipoae utooalv £7ti]öa. II. 21, 304: roo ö' vipöoe yöv-

fax' eTtijött rcgog göFov aßiaoovxog av' id-vv. II. 11, 379: o de f.iäXa

ßrjdv yeXäoGag Ix Xoxov df^^rjörjoe. IL 14,455: ov (xriv avx' oFio) f.ie-

yad-vfxoo IIav-9-oßiöao x^^Q^S ^^^ oxißagfg FöXlov Ttrjdfjoai azovxa.
34*
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Unmittelbar Zugehöriges ist aus den verwandten Sprachen noch nicht

beigebracht.

jniö6-v jlluder'.

Od. 7, 328: oaaov agiorai vrjßeg lixal Y.al hovqoi avaFgiftrBLV ai-a nridi^.

Od. 13,78: «V^' o? dvax)uvd^evT€g aviFgintov aXa Tcrjdc^. — Dazu:

Tttjöälio-v ,Steuerruder' ; Od. 3, 281: y.aTineq>vev ^rjödliov fiEtd x^QOt

dsFovar^g vrjfog exovza. Od. 5, 255: Jtgdg d' dga 7ir]ödXiov TtoißrjOaro,

ocpQ^ Id^vvoL. Od. 5, 270: avtdq o 7Cj]däkiov id-vvexo TexvriFivxcjg rifxevog.

Od. 5, 315: Ttr^öälLOv de Ix xeigtov jcgoerjae. Od. 8, 558: ovöi zi ^rjöaXi'

eaxi, Tcc t' dXXat vrjßeg B^ovaLv.

Ungewisser Herkunft. Mit Ttrjdccho-v stimmen in der I orm des Suffixes

überein agöäXio-v ,Gefässboden' (Hesych erklärt ccgöäkia' xovg rcvO^fxevag

TÜv x€Qa/.iiöo)v , ovg evtoi yogyvQag '/.aXovoiv), öidaoaäXio-v ,Gelehrte8,

Wissenschaft' (Hdt. 5, 58), ,Lehrgeld' (Plut. Alex. 7), das von dcöda/.alo-g

,Lehrer' (Hom. hym. Herm. 556; Eur. Andr. 684) ausging und Verkleine-

rungswörter wie oavöäXio-v ,kleine Sandale' (Hdt. 2, 91), y.€(päXio-v

,Köpfchen' (Plut. mor. 641, B).

üilöay.- {Ttlda^) ,Quelle'.

IL 16, 825: ä (Löwe und Eber) t' ogeog •AOQV(prjai /iieya (pQovsovze

(.läxBoS^ov 7tL6ay.og dfi<p' oXiyr^g. Hdt. 4, 198: (das Land Kinjqjs in Afrika)

(.leXdyyaiog te ydq eaxi xal eftvÖQOg Ttiöa^i. Eur. Andr. 285: ovgeiäv

Ttiddyiwv viipav aiyXdvra ou'^^ara qoalg. — Dazu: 7rt (J^^gyr- ,quellen-

reich',- H. 11, 183: "lörig ev KOQV(pfjai xad-eLero Ttidrjfeoarjg. — Tciöveiv

oder auch Ttiöveod^ai (Nik. th. 302) ,hervorquellen' ; Satyr, (in Anth. 10,

13, 2): Tj -KaXov al ddg)vai, Y.aXbv (5' vnb nvd-ixeoLv vöwo Ttiövei. Plut.

Aem. P. 14: kvoxXovfxevoiv de ztöv avd-QMTttov (xdXLOra rtegl zrjv tov Ttozoü

Xgeiav (xai ydg oXlyov v.a.1 TtovrjQov (.Ttiöve . . .). Leon. Tar. (in Anth.

9,322,6): ex 6e ixezwrtov iÖQwg ttiÖvcov azrjd-og ejtiozaXdei. Nik. th.

302: atua dthic qlvcjv ze v.al avxevog '^öe Si lozcov Ttidvezai.

Aus dem homerischen Ttlö^ßevz- wird man zunächst ein einfaches *n:löt]

entnehmen dürfen, neben dem jenes Ttlöax-, mit dem seinem Aeussern nach

übrigens S-Qlöax- ,Lattich' (Hdt. 3, 32; Epicharm bei Athen. 2, 68, F) am
Nächsten sich vergleicht, in ganz ähnlicher Weise steht, wie zum Beispiel

ßäiXav.- jErdscholle (Pind. Pyth. 4, 37; Ap. Rh. 3, 1333) neben dem gleich-

bedeutenden ßdiXo-g (Od. 18, 374; Soph. Aias 1286). Als zu Grunde

liegende Verbalform darf wohl das schon unter Ttlov-, alt ytlFov ,fett'

(Seite 471) aufgeführte altind. pt ,schwellen, strotzen' (EV. 1, 164, 28; 1, 181,

8) gelten, wonach also ö als suffixal anzusehen sein würde. Das erscheint

allerdings sonst kaum ganz entsprechend. Vielleicht aber lässt sich hier

doch vergleichen x^i^^V ^Weichlichkeit, Ueppigkeit' (Aesch. Prom. 466; Pers.

608; Hdt. 6, 127) neben x^^^tv ,weichlich leben, üppig leben' (nur Aesch.

Schutzfl. 236 und Choeph. 137). Unmittelbare Zusammenstellung (bei

Fick 1^, 482) unserer Wörter mit nhd. feist, ahd. feUzit, altn. feitr, ist
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sowohl wegen des Vocal-, als wegen des Bedeutungsverhältnisses nicht ganz

ohne Bedenken.

rt«f(f- (rcalg) ,Kind' siehe unter 7cäiö- (Seite 465).

ctvöitQi^siv jtranipeln'.

Paroemiogr. 1, S. 439, 17 (Göttingen): cpaol yccQ ovov idövxa -/.wLölov

7CQ007taiLov zij) Ö€07t6r7], id'elrjoai f.ii/.irjOaad^at, ertäQavxa öe xa oxikrj

7ivdaQLL,ecv. Ar. Ritter 697 : a7t-e7tvdäQLaa /.lo&tova (Pollux erklärt: 6 öh

/Aod'iov ffOQxixov oQxrj^cc x,ai vavxfAOv).

Dazu wohl lat. tri-pudio-m ,dreischrittiger Waffentanz, Bacchustanz' (Catull

63, 26; Liv. 1, 20, 4); re-pudio-m ,Zurückstossung, Auflösung der Verlobung

oder Ehe' (Plaut, aul. 783; 784; 799; Ter. Phorm. 928).

Ging wohl zunächst von einem *7tvöaQo-g aus, ganz wie zum Beispiel

oaQii^eiv ,sich vertraulich unterhalten' (1, Seite 495) von oago-g jVertrau-

liches Gespräch' (ebenda) oder xad-aQi<^€iv ,reinigen' (Matth. 8, 2 und 3

;

10, 8) von Y.a0^aQ6-g ,rein' (Seite 285).

rreg« ,unterstes oder äusserstes Ende eines Dinges, Fuss' (Pollux 2, 192 er-

klärt: x6 de V7cb xfj xvT^fij] /xegog xakelzat ocpvqov xat 7ce^a).

II. 24, 272 : xal xo \ikv (nämlich ^vy6d€0!.iov) ev y.axed^riy.av h^ioxq)

hil QVf^fp, Tcitri e7ti Ttgojx^ (vorn an der äussersten Spitze'). Hipp. 2, 840

:

v.al ol Ttodeg olöloxovxat xai ai jteQai (,Fusssohlen' '?) ^lähoxa. Straten

(in Anth. 12, 176, 1): oxvyvog örj xl, MivL7t7te, y,ax£a/.e7taoai (xbxql 7t€i^rjg.

— Paus. 5, 11, 2: Nlxai /.dv öi) xioaageg .... ovo de eioLV ctkkai rcQog

eyiäaxov TtiKr] Tvodog. Leonid. Tar. (in Anth. 6, 211, 2): xov aQyvQOvv'EQioxa,

zat 7t6Qla(fVQov 7ce.L.av (,Fussbinde') .... ev oaloi xld-rjai KalXi/Xeia

naoxaoiv. Ap. Rh. 4, 46: öe^ixeQJj öe aAQr]v v\p6d-L 7teL,av (,Saum') aeqxa-

L,ovaa xtxäivog. Antipatr. (in Anth. 6, 287, 2): "AQxe(.ii, ool xavxav . . . xav

f.ilav at XQLOOal /ce^av v(prjvä(.ie&a. — Dazu: dqyvQ6-7ceta ,silberfüssig'

(ÖQyvQo-g ,Silber' siehe 1, Seite 281); IL 1, 538: ctQyvQÖneL^a Qexig. —
xvavo-Tte^a ,mit dunkelfarbigen (xvavo-g siehe Seite 228) Füssen'; II.

11, 629: /; acfioiv 7rQ(Zxov /.lev ertiTtgotrike xgaTte^av -/.alr^v /.vav67iet,av

ev^oov. — xQä-7te^a ,ein vierfüssiger Tisch' (siehe besonders).

Steht ohne Zweifel im engsten Zusammenhang mit dem Vorausgehenden.

Ging zunächst hervor aus *7iedjä und enthielt das selbe Suffix, das schon

in aCa jTrockenheit, Schmutz' (1, Seite 144) zu Tage trat und zum Bei-

spiel auch enthalten ist in den homerischen x^^cc^a (aus *xaAa(5ia) ,Hagel'

(IL 10, 6; 15, 170), J'QcCa (aus *ßQtöja) ,Wurzel' (IL 9, 542; 11, 846) und

g)vi;a (aus *(pvyja) ,Flucht' (IL 9, 2; 14, 140).

üts^a jkleines Fischemetz'.

Opp. Fischf. 3, 83 : «AAa de xixXifjOxovoi, •/.aXvixf.iaxa, ovv de aay^vaig

7teCag '/.al ocpaiQÖJvag bf^ov o/.oXiöv xe Ttavayqov.

Möglicher Weise von dem Vorausgehenden nicht verschieden.

sKl^o-q, ,zu Fuss gehend, auf der Erde gehend'.

IL 2, 810: ev. ö' eoovxo XaFog., 7ce^oi d-' i7t7t^ßeg xe. IL 4, 231: uvxuq
Tte^og ecüv e7tert(x)leexo oxi^ag dvÖQÖiv. IL 13,385: xio d' 'Liotog rjl^ev
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uixvvrioQ Tte^og jCQÖa^ tWrcwv. 11.9,329: dßajdena dij ^vv vr^vol rtoXeig

äXä/ca^ avd-Q0J7tu)v , nel^og d evdtxa (pr^fxl xata TQ(ijr]v igLßuj/.ov. —
Dazu die weibliche Dativform nelij ,zu Fuss, zu Lande'; Hdt. 7, 115:

Tovg (xev jiuQa ^äkaooav txiov oL-/.r]jj.ivovq Iv vtjval ovQarevofiivovg, rovg

d' v7t€Q S^aXaoarjg TteCrj (etwa zu ergänzen 6d(^. Es folgen sogleich die

Worte Ti]v de oöov ravTTjv .. .) tTtOfxivovg. Thuk. 4, 132: Irvyyave yccQ

%ÖTe 'loxayoQag 6 Aax£Öai/.wviog orgariav [xiXXwv TttLfj rcogevoeiv cug

Bgaalöav.

Eine ungewöhnlichere Bildung, die sich zunächst etwa mit o^o-c; (wahr-

scheinlich aus *oyjo-g) jZweig, Spross' (1, Seite 524) vergleicht. Gehört

kaum unmittelbar zu TceKa ^unterstes oder äusserstes Ende eines Dinges,

Fuss' (Seite 533). Bei etwaiger Ableitung von vcoö- ,Fuss' (siehe Seite

530), mit dem näherer Zusammenhang jedenfalls nicht zu bezweifeln

ist, hätte man eher die Form *7t6dio-g oder etwa auch *7tidio-g erwarten

mögen. — Das der Bedeutung nach entsprechende lat. pedet- (2)edes) ,Fuss-

gänger' (Plaut. Poen. 832) ist offenbar unmittelbar von 2)ed- ,Fuss' (siehe

unter Ttöö-) abgeleitet, wie das ihm zur Seite stehende eqvet- (eqves) ,Reiter'

(Plaut. Poen. 832) unmittelbar von eqvo-s ,Pferd' (= 'iftno-g, Seite 30)

ausging.

jTfgt-S, eine Pilzart.

Theophr. Pflanz. 1, 6, 5: Ttliiv ei oktog evia (.ifj exei (nämlich ,"Wurzeln')

Kad^dneQ vövov
, invxrjg, Tte^ig , xsQavviov. Theophr. (bei Athen. 2, 61, E):

vTtöysLtt de la roiavTa eari y.al ejtiyeia, -/.ad-ÜTteQ ovg y.akoval xiveg Tte-

tiag, ccfxa tolg iA.vY.riOL yLvofj.evovg' agiCoL yag y.al avzoi zvyxävovGiv.

Ging ohne Zweifel unmittelbar von Tteta ,unterstes oder äusserstes Ende

eines Dinges, Fuss' (Seite 533) aus, so dass also der einfache i-Vocal als

ableitendes Element behandelt zu sein scheint.

jtayv-q ,dick'; später auch ,dumm'.

II. 16, 473: Oftaooä/^ievog Tavvr]X€g aOQ na%e?og Ttaga f.ir]Qov. II. 3, 376:

Tteivi^ de TQvcpdXeia d/x' eoTtero xeigl Ttax^ij}. Ih 12, 446: läFav (fiqev,

og QU TtvXaiov eOTrjxei TtgöoS-ev, 7tQVf.ivbg Ttayvg, avxaQ vTteqd-ev o^vg eev.

IL 18, 416: eXe öe O7.rJ7trQ0v rtayv. Od. 22, 18: avXog dvd qlvag ftaxvg

TJX&ev ai/uarog dv6QOf.ieoio. — Ar. Wolken 842: yvcooei de oavvov cog

df.iadijg et v.al itaxvg. — Dazu das comparativische Ttäooov- (aus

*udyJov-) jdicker'; Od. 6, 230: tbv (xev Läd-iqvairi d^rjy.ev . . . /uelCovd x'

eoßideeiv y.a.1 rtaooova.

== \sd. pmgvi-s ,fett'; Plaut, aul. 331: pingvidrem agnum isti hdbent]

Hör. epist. 1, 4, 15: mc pingvem et niüdum hene cürätä cute vises.

Die lateinische Form bewahrte alten Nasal ganz wie zum Beispiel in

denso-s ,dicht' (Enn. ann. 148; Verg. Aen, 2, 511) griechischem daov-g ,dicht-

behaart' (Od. 14, 49 und 51; Ar. Ekkl. 61) gegenüber. Der gutturale Nasal

erforderte vor sich an Stelle von e den Vocal i. Suffixalem griechischem

V entspricht lateinisches vi wie in levis (aus Hegvi-s) ,leicht' neben e?Mxv-g

,klein, gering' (1, Seite 468) und sonst.
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Od. 14, 476: vv§ d ag tTtr^Xd^e za/.») ßoQsao trefft' »rog, 7ti]yv).ig' avrag

V7te()d-e xuüv yevex^ rjvte nayvr^, ipvxQrj. Aesch. Prom. 25: 7caxvrjV ^' ioiav

tjXiog oxeöa nräliv. Ag. 1512: ortoi dt y.al Ttqoßaiviov (nämlich '^^?je)

7cäxva xovQoßoQCO Tiage^ei.

Das Suffix wie in axvr^ ,Spreu, Schaum' (1, Seite 151). Zu Grunde

liegt Ttay- ,fest werden^Seite 521), an das sich zum Beispiel auch Ttrj-

yvUö- ,eiskalt' (Od. 14, 476) anschliesst. Die Entwicklung der Aspirata

vor dem Nasal ist dieselbe wie in /tQÖyvv ,auf die Knie niedersinkend'

(II. 9, 570; 21, 460; Od. 14, 69) neben yvv^ ,auf die Knie' (sinkend, II. 5

68; 309; 357) und yövv ,Knie' (II. 7, 118; 11, 547).

nfiyv-q ,Unterarm', auch überhaupt ,Arm'; ,Elle'; dann auch in übertragener

Bedeutung ,Arm des Bogens', ,Arm der Lyra'; dorisch Ttäyv-g (Theokr.

3, 30; 7,67).

II. 21, 166: ro) ö' kxeQdj (.ilv nf^x^v eTtiyQÖßdrjv ßäle y^'-Qos öe^iTSQrjg.

11.5,314: dfxcpl ö' eßov <f)iXov vlov exsvato Tirjxefe Xevxoj. Od. 23, 240:

deQßrjg ö' ov mo 7ca(X7tav acpLero jtrjxefe Xevy.co. — Hdt. 2, 175: rrjg de

orsyrjg TavTrjg t6 f.iev f-ifixog e^iod'ev eoti elg re nal s'iy.oai TtrjXBBg ....

ciTciQ eoio&€v x6 f.iT]tiog 6Yxo)y.aideY.cc jtrjxeiov xat ^tvyovog, zo de evQog

dicods^a 7trjxeo)v, i6 de vxpog Ttevze Ttrjyjiov eoxL Hdt. 1, 178: 6 de ßa-

aih]iog Ttrjxvg rov /.lergiov iorl Ttrixeog fxi^iov tqioI daxzvloiai. — II.

11, 375: de xo^ov rtfixvv aveh(.ev y.al ßaXev. Od. 21, 419: zov (nämlich

oiazov) q' erti Tt/jyeL ikcov eXy.ev vevgrv yXvq)ldag ze. — Hom. hymn.

Herm. 50: d^cpl de deg^xa zdvvoae ßobg jtgaTtldeooiv eßi]Oij v.al Tttjxeig

eve&rjxe. Hdt. 4, 192: ogveg, zojv zd xegea zolai <poivi^i (Saiteninstrumenten)

Ol Ttiqxeeg noievvzai.

= Altn. bögr (goth. *högu-s ist zu muthmaassen) ,Oberarm'; ,Vorderbug'

(bei Thieren); ,vordere Seite des Schiffes'; — nhd. Bug ,Oberarm, Ober-

schenkel'; ,Vorderbug' (bei Thieren); ,vordere Seite des Schiffes'.

Armen, hazulc ,Arm', vielleicht dem persischen entlehnt (Hübschm. Arm.

St. 21).

= Altind. hähü-s ,Arm, Unterarm'; ,Vorderbein' ; RV. 6, 75, 14: dhis iva

bhaugä'is pari aiti hähmn ,gleichwie die Schlange mit ihren Windungen
den Arm umgiebt'; — RV. 1, 163, 1 : harinäsja hdhu . . . gätäm tai arvan

,der Gazelle Vorderbeine wurden dir, o Renner'.

= Altostpers. hazii- ,Arm'; — afgh. hdzü.

Als alte indogermanische Form wäre *hhäghu- anzusetzen. Ihr Ursprung

ist dunkel. Zusammenhang mit Bildungen wie hdnhishtha-s ,der stärkste'

(RV. 5, 62, 9 von gdrma ,Schutz') oder hahulä- ,dick' (RV. 6, 19, 3: bahula

gabhasW ,dicke Arme') wäre formell möglich, ist aber doch durchaus

unsicher.

stctipXd^eiv ,aufbrausen, aufbrodeln'; auch in übertragener Bedeutung; ,stottern'.

II. 13, 798: dFiXhji^ iq qd . . . d-earceouo d' 6(.iddq) dXl /ulayezai, ev de

z€ TtolXd Kvfiava nacpXdtovza TtoXvcpXoiaßoio d^aXdoör^g. Ar. Bruchst.
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498: To ö' ixvog rovv raig -/.vKixvuig tovtI &eQ/.idv y.ai tovto Jca(p).ät,ov.

Eubul. (bei Athen. G, 229, A): jcQooyekdiau Tt Xonaq nafp'/.ü'Ui ßu()ßäQ(>)

kakr](.iaTi. Lykophr. 197: "AlÖov re nmpkätovxoi; Ix ßv&uiv (pXoyl aqu-

TfjQog. Antiplian. (bei Athen. 4, 109, D und 14, 623, A) : JJ z€ yuQ . . , ty-

X^^vg Boiioria /.iix^eiaa /.oi'Koig iv ßvi^olai -/My./.üßr^g x^i-ctivtr' , uige^'

,

eiperai, nacfkä^exai. Ar. Friede 314: €vXaß€lo&6 . . . rov xaVw^ev Kifj-

ßcQov, jta) nacpXaCiov aui AexQayiög , uotcsq r]vU' tvd-üö' riv, tf^Ttodiov

tjiiiiv yivrjzai. Ar. Eitter 919: avrjQ jcacplä^ei, rcaüe jiav' vTieg^euiv. Ti-

mokles (bei Athen. 8, 342, A) : £/.t(p()ovog Xoyov -/.öfiTCoig Tcacpkä^iov. — Hipp,

l, 146: o'MOoi ev xfi yhuooj] ^cacpkä^ovoi xöJv xetXiiJüv fxrj y.Qaxiovxeg.

3, 459: voarifxaxa J' €xovacv oooi xfj yXaiaorj Ttatplä^ovaiv, x^'-^-^'" f^')

iyxQareeg lövxeg.

Ging zunächst aus *7ca(pÄuöjeiv hervor, wie das zugehörige 7iü(pkao/xax-

(Ar. Vögel 1243 für ,leere Prahlerei^ erweist. Das Gepräge der Redupli-

cationsbildung ist ebenso unverkennbar wie zum Beispiel bei xa/Aa^etv

,rauschen, plätschera' (Seite 278). Nächste Zugehörigkeit zu (pXad- ,zer-

reissen' (Aesch. Ch. 28 : hvorp^ögot. d' ocpao^iäriov Äay.iöeg ecp'/.aöov vn'

uXyeoiv) ist nicht wohl zu bezweifeln. Die zu Grunde liegende einfache Verbal-

form {(p— /.) wird dieselbe sein, die in dem auch reduplicirten 3To/<-(ycdA-i;y-

jWasserblase' (Nikr. th. 240 ; Plut. mor. 563, F ; dazu 7con(poXvtei,v ,ßlasen

werfen, hervorsprudeln' Pind. Pyth. 4, 121) entgegentritt. Fernerer Zu-

sammenhang wird wohl bestehen mit (pleeiv ,überfliessen, strotzen' (Aesch.

Ag. 377; 1456) und mit cphueiv ,wallen, aufwallen' (II. 21, 361: dva d' scp'/.ve

'/.akc Qefs^^Qa), ,schwatzen, grossprahlen' (Aesch. Prom. 504; Sieben 661).

jre^tyy- (tt Up ly ^), Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 23: y.ai 7clcpiy^ y.al agrtr] y.ai i/.zlvog (pi/.oi.

Etymologisch dunkel. Ob durch Reduplication, ob rein klangnachahmend

gebildet?

jriipavaxfiv oder auch 7c icpavo-Aeo&ai ,leuchten lassen'
;
gewöhnlich aber

,anzeigen, verkündigen'. Nur in präsentischen Formen gebraucht.

IL 21, 333: all' eita^vve räxioxa, rcupava/.eo ös cploya nolhr^v. II. 12,

280: ojQSTO jLirjxiexa Zevg vi(p€/.iev., av^QcoTtoioi jiicpavay.öfxevog xa Fa

xrjXa. — IL 10, 502: goi^rjaev d' äga Ttupavay.cov ^iFoiiiridei öuij. IL 15,

97: ay.ovaeaL . . ola Zevg y.a/.a. Figyu 7iL(pavay.exai. IL 18, 500: o fxev

evx^xo Tiävx' aTtodoüvai, örjf.i(^ icapavoy.ujv.

Reduplication und -a/- sind auch sonst in Präsentien vereinigte Bildungen,

wie sie zum Beispiel noch in tiucLoxelv ,tränken' (siehe Seite 470 unter

TtL- oder auch nl- ,trinken') entgegentraten. Und mit diesem stimmt auch

TiKpava-ÄELv bezüglich seiner Causativbedeutung überein. Zu Grunde liegt

cpaF- ,leuchten' (Od. 14, 502: cpäFe de xQvood-Qovog'HFwg. Arat. 607 : XrjXai

— ,Scheeren des Skorpions' — Aal XsTtxa cpäovaaL. Dazu das durch ^
weitergebildete (paFi^ovx- ^leuchtend' IL 11,735; Od. 5, 479; 11, 16), so

dass also 7iupavoy.€iv aus */cupdF-oy.£tp hervorging. Sonstige Bildungen

auf -avoxetv finden sich nicht.
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jiaupdööHv jSicli heftig bewegen, zucken'. Nur in präsentischen Formen

gebraucht.

II. 2, 450: ^vv xfj (nämlich aiyidi) nairpäaaovaa öUoovxo (Athene) Xaßov

L4xaiF(x)v. 11.5,803: xat ^' öre 7C€q f.iiv eyoj 7ixoXii.ii^€(.i£v ov/. iFäaa-AOv

(ich Athene) ovö^ iv-uaLfpöaaEiv. Ap. Rh. 4, 1440: TiaUpaaas de rövd'

dva x^Qov , vdiüQ l^egetov. 3, 1264: (paLr^g tuv Qocfsgolo xar' alO-egog

äiooovoav %«f/<£^/i^v OT€Q07crjv d-af.itv6v f.i€za-7tai(puooeo&ai ex vecpiojv.

Opp. Jagd 2, 250 : v.aTa de xO-ovl JtolXu v.exvvTai lelipava 7caicpäaaovTa

Aal uojcaiQovra (pövoioi. Opp. Fischf. 2, 288 : uXXa öe r' aovcaiQec xat

eXlaoeTai rumdai'Ära, eioeri 7cai(pdooovTa xai e'/.(pvyeeiv eO-elovra. Q. Sm.

8, 179: 07C7c6Te kevyaleo) Xiilk^ ßeßoXt]i.ievoi i^toq rj ßoog tj eXäcpoio 7ieQl

ytTa/iievov 7toveojvTaL (nämlich il^J^pfc;) aficpM 7cairpäaoovreg. 13,72: oW
ojg aqyaXecj) Xi/ii(p Ttegt-TtaupäooovTeg . . . Grad-f-Ki) iTtißQiGiooi.

Reduplicationsbildung nach Art von 7cai7cäXXeiv ,stark schwingen' (Seite

493) und anderen ähnlichen Formen ist unverkennbar; die Herkunft des

Wortes aber ist dunkel. Ob ao aus /j oder yj oder noch sonstwie ent-

standen ist?

jtoKßvööeiv ,stark hauchen'.

Euphorion (bei Meineke Anal. Alex. S. 127): Zecpvgov (.leya 7coi(pv^avrog.

Nik. ther. 180: ipacpaqög d^ ava7ii/ii7CQaTai avyrjv ay.QiTa 7tOL(pvoaovTog

(einer Schlange). Anytes (in Anthol. 7, 215, 4): ovde 7taq eva-^äX^ioio

veiog 7teQi/.aXXia yeiXri Tioupuaoco. Lykophr. 198: rpXoyl yiQazrjgog, ov

l-ieXaLva Tioupv^ei (pd^ircöv oÜQ/.ag Xeßr]citovGa öairaXovQyia. Sophron

(bei Athen. 7, 324, E) gebraucht als Ueberschrift : IlaiöiKa 7ioi(pv^eig. —
Dazu: 7totg)vyör]v ,stark hauchend, zischend'; Nik. ther. 371: ev öe neXev-

^oig yXojoGf] Ttoirpvyörjv ve/iieiai önpijoeag oy/.iovg (von einer Schlange

gesagt). — 7tolcpvyf.iaT- ,Geschnaubtes', d.i. ,Drohwort'; Aesch. Sieben

280: Toiaiz' euevyov (.ii) qjiXoGxöviog &eolg, /iiqö^ ev /.laraioig xdyQloig

7coi(pvyf.iaGiv.

Die Bildung der nicht zu verkennenden Reduplication stimmt mit der

von 7coL7cvveiv .eifrig beschäftigt sein' (S. 494) genau überein. Zu Grunde

liegen muss, wie die zugehörigen Formen klar erweisen, ein einfaches

*ipv7!.- oder etwa auch *(pvy-, das möglicher Weise mit ipvy-etv ,hauchen'

(II, 20, 440) irgendwie in Zusammenhang steht.

jta&- jleiden'; verbal lebendig nur in den viel gebrauchten Aoristformen,

wie e7ia^ov (Od. 4, 95; 5, 223), 7cd^cü (II. 11, 404; Od. 5, 465; 6, 173),

Tcad-eetv (II. 17, 32; 18, 77; 20, 198) und im präsentischen 7täGyeLv (II.

3, 157; 5, 894; Od. 2, 370), das aus *7täd-o/.et,v entstanden sein wird. Ver-

einzelte Perfectform wie 7C€7ca&vi7] (Od. 17, 555) werden noch unter 7tevd^-

(siehe später) aufgeführt werden, das dem 7ta&- nah zur Seite steht.

II. 9, 321 : ercel 7täd^ov aXyea -Ü-vf-u^. Od. 1, 4: TtoXXa d' 6 y' ev 7t6vT(ij

7Ctt^ev aXyea ßov xard d-vfxöv. Od. 5, 362: rX^Goi-icci aXyea 7täGyoiv. Od.

1, 49: öFiq&d cplXcov cico 7t)](.iaTa 7CccGX€i vi]G(i) ev d/LicpiQvrr]. II. 18, 77:

Ttttd-eeiv T ' a/exjjAi« ßeqya. II. 5, 567 : 7teQl yccQ ößie 7ioif.ievL Xaßtov,
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/<r; Ti nä&oi. — Dazu: 7iö0^og- ,Lei(l, Schmerz, Missgeschick'; später

auch jLeidenschaft' ; Aesch. Prora. 703: ola xqkj jcä^r^ zlr^vai Tcgog "Hgag.

Eum. 146: t7cäd^o/.tev riäd-og dtaaxeg. Soph. Aias 215: i^avüroj yaQ Xaov

7tä&og i'K7ieva£i. — Arist. eth. 2, 4 : Iv rfj ipvyj/ yivü/^eva zgia taxLv,

nä&iq dwct/iitig t^eig . . . Xiyu) öe jcad^rj (.ilv trcid-vi-iiav ogy^v (pößov

^ägoog cp&övov x<^Q<^v (piXiav ulaog rcö&ov ^qkov tJ.tov.

Bei der Frage nach weiterem etymologischem Zusammenhange ist vor

allem die Nebenform /cev^- (siehe besonders) mit in Erwägung zu ziehen.

Früher mehrfach angenommene Uebereinstimmung mit dem gleichbedeu-

tenden lat. 'patl (Plant. Men. 559: egone hu me patiar esse in mutrimöniö?

Verg. Aen. 1, 199: ö passi yraviöra, dahlt deus hfs quoquo ftnem) ist nicht

wohl möglich, da griechischem ^ kein lateinisches t entspricht. Auch die

Annahme, dass nur die Grundlage von 7ta&- und lat pa</ dieselbe sei,

dort das ^, hier das t als jüngeres Element zu gelten haben, ist sehr be-

denklich. Man hat dabei gemeint an Zusammenhang mit 7C€v-ea&ai

,arbeiten, sich abmühen, besorgen' (Od. 10, 348; 4, 624; II. 1, 318; 18, 558)

denken zu dürfen, das doch der Bedeutung nach gar nicht sehr nah steht.

Fick 1-*, 383 nimmt Uebereinstimmung an mit lit. hencilü ,ich leide'

(dazu Tcantrü-s ,geduldig' und zahlreiche andre Formen), die sehr wohl

möglich ist, falls der Dental richtig beurtheilt ist. — Bezüglich der Ent-

stehung von /väoxeiv aus *'/idd-o-/.eiv darf hingewiesen werden auf tQxeoÖ^ai

jkommen, gehen' (S. 460), das zunächst aus Hgoxeod-au hervorgegangen sein

wird, weiter aber auf ein *eQa/.eod^aL zurückführt, also auch in seinem

präsensbildenden oy. durch Einfluss nachbarlicher Consonanten das x zu

aspirirtem x werden Hess.

stöd^iv jwoher?' (II. 2, 150; Od. 1, 170; 16, 57) nebst Ttod^iv ,irgendwoher'

(II. 9, 380; 18, 322; Od. 1, 414) gehört zum fragenden Pronominalstamm

nö- (Seite 466) j unter dem es auch bereits aufgeführt wurde.

ctöO-o-q ,Verlangen, Sehnsucht'.

Od. 4, 596: ovdi x£ ^i oi'nov eloL rcöd-og ovöh roy.rjßtov. Od. 11, 202:

alXä (.i€ o6g z€ Tcod-og od xe /.irjöea, (paiSifi^ 'Odvoosv, or] r ayavocpgo-

avvT] [xeXiFridea d-v^ov dnrjvQu. — Dazu: /tod^eeiv ,sich sehnen, ver-

missen', mit dem Aorist nod^ioat (Od. 2, 375; 4, 748; aus *7tod-eaoai}', II.

1,492: 7tod-€£OKe d' dvr^v xe 7txöke(.iöv xe. 11.2,703: Tiöd-eöv ye /xev

oQxov- II- 11, 161: Tvolkol (5' eQiavxsveg %7t7toi ... rjvidxovg Tto&sovxeg

a(.ivixovag.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich. Die Zu-

sammenstellung (auch bei Fick 1^, 415) mit goth. hidjan (Mth. 6, 5; Mk.

15,8 und sonst oft), nhd. litten^ empfiehlt sich sehr wenig, da die Be-

deutungen ,bitten' und ,sich sehnen, vermissen' recht weit aus einander

liegen.

JCÖd-l ,W0'?.

Od, 1, 170 = 10, 325 = 14, 187: rtöd-i. xot Ttxöltg ^(5e TOY.riFeg-^ — da-

neben: Ttod^i ,irgendwo'; ,irgend wann'; II. 13, 309: STtel ov Ttod-c Fkl-
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jco(.iaL ovrwg öeveo&ai 7Cto).€/hoio . . . ^Ay^aiFovg. — II. 1, 128: ai v.i

7cod-i Zevg öwai nöUv Tgffir^v Ivreiyieov l^a).aTcäBai.

Lat uhi (aus *quohhi) ,wo' (frag-end oder bezüglich) ; Enn. trag. 77

:

ubi illa tua loaulö ante sapiens virginälis modestia? Enn. ann 303: Eu-

ropam Lihyamqve rapdx uhi d/vidit iinda. — Daneben: aU-cuhi (mit

bewahrtem altem Guttural) ,irgendwo' ; Ter. Adelph. 453: utinam hie p-ope

adsit alicuhi. — Umbr. j^ufe ,wo' (1, b, 33; 6, a, 8; 6, b, 50; 7, a, 43).

Gehört zum fragenden Pronominalstamm jto- (S. 466). Das Suffix wie

im bezüglichen od-i ,wo' (II. 2, 722; 783; 4, 41) und sonst häufig.

jrtO- ^Vertrauen g:ewinnen, sich überreden lassen', mit dem Perfect -ns-

TtoL^a ,ich habe Vertrauen gewonnen, ich vertraue' (II. 13, 96; Od. 16,

71; 21, 132) und übrigens medialer Flexion, wie 7teld-€a^ai ,sich über-

reden lassen, folgen, gehorchen' (IL 1,274; 12, 238; 14, 111) und aoristisch

TtiO^faOat (II. 7, 282 = 293; 13, 726). Die activen Flexionsformen — ab-

gesehen vom oben angeführten Perfect —, wie das präsentische Ttei^eiv

(II. 4, 104; 17, 33; Od. 23, 230) und aoristische Tti^elv (Aesch. Prom. 204),

haben die Causativbedeutung ,Vertrauen gewinnen machen, überreden'.

II. 1, 524: et d' aye xoi Y.ecpaXij y.aravevooiiiai, ocpqa 7tenoL-&rjg. II. 13,

96: vfxf.iiv iyu) ye (.lagvoi^iivoiGi neTtoid^a oaioaei-uvai vsßag dfiag. IL

14,55: relxog f.uv yag dt) •/.aregr^gLTtev , (^ e7T€7ti-9-/ii6v. — IL 1, 33: log

ecpaT\ eößeioev ö' 6 yegcov xai STtel&ezo (.ivd-aj. IL 1, 207: r]ld^ov eytu

Ttavoovaa refdv {.livog, ai x£ Ttid^ijai. IL 12, 238: rvvr] (5' oiiovolai

ravvmeQvyeaGL y.eleveig Tieid-eod^ai, twv ov ti (xeTaTQeTto(.i ovö^ aXeyi^u).

IL 7, 282: aya&ov Y.ai ruzri TCLd-eod^ai. — IL 1, 100: tot£ y.sv (.iLv IXaoaä-

f.i€voi 7ie7vid-oif.i€v. 11.9,587: alV ovo' wg lov d-v/.wv evi ati]d-eoaLV

'djtei&ov. — Dazu: Ttioro-g ,worauf man vertrauen kann, zuverlässig';

,vertrauend' (siehe Seite 550).

= Lat. fid-ere ,vertrauen'; Verg. Aen. 9, 376: celcrdre fiigam in silväs

et fidere nocti. — Dazu: fide-s ,Vertrauen'; ,Zuverlässigkeit' ; Ter. Andr. 34:

opus est . . . fide et taciturnitäte
] Ter. Ad. 442: ne illhis modi jam viagna

nöbis civiiim penüriast anttrjvä virtüte ac fide.

= Goth. heid-an mit Genetiv ,erwarten'; Mth. 11, 3: thu'is sa qvima^ida

thau antharizuh heidaima? — Dazu die Causativform haidjan ,nöthigen';

Gal. 2, 3: nih Teitus . . . haidiths ras (,rjvayy!.dod-tj') himaitan.

Altslav. u-hediti ,nöthigen, überreden'; hediti ,zwingen, antreiben' (nach

L. Masing).

Alban. bind ,ich überrede, bringe durch Zwang zum Geständniss' (nach

G. Meyer bei Bezz. 8, 188; 189).

Als indogermanische Grundlage wird *bhidh- anzusetzen sein. Die sinn-

liche Grundbedeutung muss sprachgeschichtlich sehr weit zurück liegen;

vielleicht lässt sich als solche ,fest werden' vermuthen. Im Gothischen

beidan hat sich das ,vertrauen' mit besonderer Beziehung auf das ,Kommen
jemandes' entwickelt; das causative baidjan wird ursprünglich ,mit Worten

nöthigen', also ,bereden' gewesen sein.
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n:i0^avö-is jleicbtgläubig, folgsam'; ^glaubwürdig'.

Aescb. Ag. 4S5: icii^avug ayav o ^ijXvg OQog hcivif-iiTui xuyynoqoq.

Xen. Kyr. 2, 2, 10 : jctd-avol ö' ovriog eiai xiveg^ lüare nqiv tldivut zo

jcQoaxarTÖf.ievov /cQÖzeQov neid-ovrai. — Hdt. 2, 123: rolai fiiv vvv in'

^iyvnTiiov ^eyo/iievoioi ygood-io öxtu) xc xoiavxa itid^avu toxi. Ar. Thesm.

464: ovd' uOvvex\ ulka 7cid-ava 7tävxa.

Gehört zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in cyav6-g freundlich,

sanft' (1, S. 108).

cTiO^o-q jgrosser Krug'*

Od. 2, 340: £v (nämlich &aka(X(ü) de ni^oi Foivoio naXaiöo Frßvnöxoio

toxaoav. Od. 23, 305: 7CoXldg de rcLd-ojv rjCpvooexo folvog. 11.24,527:

öoiol yÜQ xe iiLd^oL 7.axay.eLaxaL ev zliFog ovöei Öwqcov ola diöioai, /.ayuov,

exsQog de ßeäwv. — Dazu: jxid^dxvr] ,grosses Gefäss'; Ar. Ritter 792:

xai Ttüig av (piXeig, og xovxov OQÜJv olv.ovvx Iv xalg ncd-äy.vaioi. Polemon

(bei Athen. 11, 483, D): ev ^axeöaifxovi öe /.axc xag eoQxag, tv de xolg

emviTiioig yial xolg yä/iioig xiuv rtag&evcov, Ttlvovoiv Ix xegafieiov Ttoxrj-

giiov' ev de xolg aXXotg avfiTtooioig '/.ai (pcdixiotg ev 7Cid-ayivaig . . .

Lat. fidt'Ua ,irdenes Gefäss'; Plaut. Aul. 622 : mulsi congidlem plenam

faciam tibi fideliam; Pers. 5, 183: turnet alba fidelia vinö.

Island, bidha, norweg. bide ,Butterfass' ; bidne ,kleines Gefäss' überhaupt

(nach Bugge).

Als indogermanische Grundlage wird man *bhidho- ansetzen dürfen;

das ergiebt sich schon aus dem Nebeneinanderliegen der Formen Tti&äyivrj

und des dialektischen fpidä-Avr] (Moeris: (fidäxvr^ 'AxxiaoI TtLd^og (xeyag

"Kai oüaxof.iog. Hesyeh: cfLdäy.vr]' rcid-ägwv /nixgdv axevov. Photios:

(piddxvag' Ttid-äyvag Jr]/.ioad-evrig). Fick's (1^, 491) Ansetzung eines alten

*bhedo- und Hinzustellung von nhd. Bottich, ahd. botahha und anderen

Formen ohne inneren I-Vocal trifft schwerlich das Rechte. — Die Suffix-

form von 7cid^ä/.vi] vergleicht sich weiterhin mit der von 7coXixvrj ,Städt-

chen' (Kallim. Del. 41; Plut. Timol. 11).

jii^rixo-g ,Affe'; auch in übertragener Bedeutung von einem hässlichen

Menschen; dorisch fü&äxo-g (Ar. Ach. 907).

Archil. 89, 3: 7tid^rf/.og jjei ^rjQuov ccTtoxQi&elg /.lovvog av eaxaxLrjv.

Ar. Ekkl. 1072: axag xl xi Ttgäyf-t eaxi, dvxißoXw, xovxL Tioxe', jtöxeqov

Tiid-TjAog dvuTcXewg ipifxv^lov] Plato Staat 10, 620, C: Tiöggo) d' ev voxd-

xoig idelv xrjv xov yeXioxoTtoiov OeQOlxov rcid-rj-KOv evdvo/xevr]v. Arist.

Thierk. 2, 34: evia de xwv i^(fo)v e/taf-Kpoxegi^et xrjv cpvoiv xio x' av-

d-gwTti^ /.al xolg xexgdTtoaiv , olov 7ci&f]xoi zai zrjßot (,Meerkatzen') xai

ytvvoicecpaXoi (,Paviane'). — Ar. Vögel 441 : diad'rf/.riv . . . rjvTteg 6 yr/^j^xog

(Panätios ist gemeint) xfj ywaml died^exo.

Vermuthlich ungriechischen Ursprungs. Eine Suffixform rjxo scheint

auch im Griechischen sonst nicht vorzukommen.

jti&oyv- ,Affe'.

Pind. Pyth. 2, 72 : xaXog xot, 7ti&(ov ftagd Ttaioiv, aiel yiaXog. Sostratos
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(bei Eustath. 1665, 54) sagt: ^era öe xavxa xov kv "AgyeL ayalfiaTog Trjg

"Hgag /.axayshUaav elg avdga (.leTaßXrjdiivaL aeidi^ , (i,g y.ai jti&iova

Xeyeod^ai.

Wird vom Vorausgehenden nicht weit abliegen. Das Suffix wie in

Ttojycjv- ,Bart' (Seite 525).

jtid-io-v ,IIuflattich'.

Diosk. 3, 116: ßr^xiov [. . . ol de Ttl&iov . . .] (pvlXa %yei ö/iioia y.ioo(ö,

^eltova de.

Ungewisser Herkunft. Ob zu -rttd-o-g ,grosser Krug' (Seite 340)?

stvd- ,erfahren'; ,erforsehen', medial flectirend, mit dem Aorist ftvO-ia^at

(11.2,119; 6,465; 11,649) und den präsentischen Formen Ttev^eo^ai

(Od. 3, 187; 9, 88; 10, 100) oder Ttvv^äveoi^ai (Od. 2, 315; 13, 256;

Aesch. Prom. 744; Cb. 370).

II. 2, 119: aloxQov yccQ Toöe y' eorl ymI eooof.ievotOi Tiv&eGd^ai. Od.

2, 315: vvv 6' öze örj (.leyag eli-ii y.al aXXov (.iv&ov dxovcov rcvvd'ävo/.iat.

II. 6, 465: TtQlv yi ti arjg xe ßoß^g oov ^' iXxr^S^fxolo Ttv&ead-ai. II. 6,

50: fil' nev e/ne ^(t)dv rcercvS-ovx^ e^tl vtjvoIv [dxaiFöJv. — 11.11,649:

aidoiog vef.iear]xdg o /^le Ttgoerjxe Tcv&ead-ai öv xiva xovxov äyeig ßeßXr^-

fxivov. Od. 4, 713: li/xev ig UvXov, ocpqa ftvd'rjxat Ttaxgog iFov rj vöaxov

7] ov xLva Ttöxi-tov eTteoTtev. — Dazu: ä-ftvaxo-g ,unkundig' und passiv

,von dem man nicht erfährt'; Od. 5, 127: ovöe ößrjv ijev ccTtvaxog Zevg.

Od, 4, 675 : ovo aga Ur^veXoTteia TtoXvv yqövov tjev ccTtvoxog /uvd'cov

ovg /^ivrjaxrjgeg kvl cpgeal ßvaaodöjxevov. — Od. 1, 242: oXxex' aßiaxog

änvoxog.

Lat. erloschen.

Goth. -hiudaii, causativ ,erfabren lassen, kund thun', in den Verbindungen

ana-hiudan ,entbieten, gebieten' und faur-hiudan ,verbieten'; Mk. 9, 25:

ih thus anahiuda, usgagg us thamma; — Mk. 6, 8: faurbauth im ni vaiht

ni nemeina in vig. — Nhd. bieten.

Lit. bundü ,ich erwache'; (Infinitiv büsti), ,ich wache' (Inf. budeti)\

causativ büdinti ,wecken'. — Dazu: budrü-s ,wachsam'.

Altslav. biideti ,wachen'; — bJjusti ,erkennen, beobachten'.

Altind. &M(^/i : iÖMi^/ia^i ,erwachen'; ,wachen'; ,bem.erken, beachten'; RV.

1, 92, 11: abaudhi ,es erwachte' (die Morgenröthe) ; — RV. 1, 29, 4: sasdntu

tjas drätaj'as bäudhanfu güra rätäjas ,schlafen sollen die Unholdinnen,

wachen, o Held, die ,Holden'; — RV. 2, 32, 4: qrnäutu nas subhägä bäu-

dhatu tmdnä ,es höre uns die Glückselige, sie beachte uns aus freien

Stücken'.

Altostpers. bud ,wittern, bemerken'; Causativ ,erwecken'.

Als ältere Grundlage darf man *bhudh ansetzen.

ctvd'-eö^ai ,faulen', begegnet nur in präsentischen Formen. Die active Form
Ttv^eiv aber mit der Causativbildung ,faulen machen' hat auch das Futur

(Ttvoei IL 4, 174; Hom. hymn. Ap. 369) und den Aorist (Ttvoe Hom. hymu.

Ap. 374) zur Seite. Die von Hesych (y.axa-TteTtv-d-a' y.areggvrjxa ,ich bin
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verfault') aufbewahrtu Perfeetform scliliesst sich mit ihrer intransitiven Be-

deutung der medialen Flexion an.

II. II, 395: ö öi ^' ui^iaiL yalav t(}ev&iov 7Cvi^€Tai. Od. 1, IGl: uvigoi^

ov drj rcov kev-/ oatia Tcvd-eTut o^ißQO) /.ti^uv' hc' r^ueigov. — II. 4, 174:

aio ö ootea nvati agovga xeifievov Iv Tqojt]. Hom. hymn. Ap. 371: riv

d avTov xar-cVrt'ff ' hgov juivog 'HfeXioio. Hes. Werke 62G: tVa /tir Ttv^q

(nämlich vv^ßa) JiFog oiißgog.

Lsd. pütere ,faul sein, stinken'; Plaut. Most. 146; haec .umore tigna

pütent

Lit. püdyti, eausativ ,faulen machen'.

Altind. pit- : pujati ,er wird faul, stinkt' (Cat. Br.).

Weiter zugehörige Formen wurden schon unter nvog- ,Eiter' (Seite 477)

zusammengestellt. — Die Verbalform nvd-ead^ai wurde aus einer vocaUsch

auslautenden Grundlage {"^uv-) weitergebildet durch d-^ ganz ähnlich wie

zum Beispiel nliid^-uv ,voll sein' (11.5, 87; 18, 484) aus nlr^- ,füllen'

(rtkrj-To ,es wurde gefüllt' II. 17, 499; 18, 50) oder xvr;^-«tv ,reiben' (Stra-

ten in Anth. 12, 238, 8; Dichter bei Plut. mor. 462, E) aus y.vi^- ,reiben'

{xvrj ,es rieb' II. 11, 639). — Das lateinische pütere ruht auf einer durch

suffixales t weitergebildeten Xominalform.

:i:v&(.itv- [Tivd-j-iriv) ,unterster Theil eines Dinges, Boden'; ,Wurzelende,

Stamm'.

IL 11, 635 : deTtag Tteguakleg .... öiio d' vTtb 7tvd-f.ieveg (,Füsse'?) iioav.

IL 18, 375: TQiTtoöag yag ißely.oot /cävxag stevxev . . . xgiosa de acp' vno

xt'xAa ß€xäor(ü Tcvd^/nevc ^f^xev. Hes. th. 932: Tgirojv . . . oore S^akäoar^g

7tvd^/.i€v' sxiov Ttaga (.iritgl (pi^jj •/.al nargl fäva-/.Tc vaisi xgvoea öiü.

Hes. Werke 369 : agxof.ievov öe nid-ov ymI Xriyovrog y.ogioaod-ai, ^eaaoO^i,

(peiöeo&af öeiXr^ d^ erl rcvd-fievi g)ei6a>. Theogn. 1035: ovt^ av nogfpv-

ger]g -/.axadig lg Tivd^^ieva Uiiivrig. Aesch. Prom. 1046: x^ova ö' ex 7tv&-

(.liviov avralg gi^aig Tcvevfxa -/.gadaivoi. Soph. Kön. Oed. 1261 : Ix de

Ttvd^fievtov e/.hve v.olla y.Xijd^ga. — Od. 23,204: rafxiov vno rcvd^i-iev'

eXaißrjg. Od. 13, 122: /.al za fiev ovv Ttaga Ttvd-^iev' eXaifrjg ad-gou

&rjxav e-ATog oöov. Od. 13, 372: tw de xad^eZof-ievu legrjg naga ftv^/uev'

eXalFrjg. Hes. Brachst. 80, 7: valov ö^ iv Ttv&fievt, cpi^yov. Aesch. Ch. 204:

ei öe XQ^] Tv^elv OiOTrjglag, ai.uy.gov yeroir' av 07tegf.iatog (xiyag Jtvd-iiiTjv.

Lat. fundo-s ,Grand, Boden'; ,Grandstück'; Verg. Aen. 2, 419: zmo Ne-

reus ciet aeqvora fimdö] — Plaut. Cure. 36: dum neper fundun saeptum

faciäs semitam.

Altn. hotn] — ags. hotm-., — ahd. bodani] — nhd. Boden', bei Luther

begegnet noch die Form Bodem.

Altind. hudhnä-s ,Boden, das Unterste eines Gegenstandes'; RV. 4, 19, 4:

akshaudajat gdvasä Jcshama hudhndm ,(Indras) erschütterte mit Kraft, die

Erde, den Boden'; RV. 7, 34, 16: hudhnäi nadt'näm räyassu sidan ,auf

dem Boden der Flüsse, im Finstera sitzend'.

Altostpers. luna- (wohl aus *hudna-) ,Grund, Boden'.
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Als alte verbale Grundlag-e wird *bhudh- anzusetzen sein. Das nominale

Suffix ist nicht in allen Formen der verwandten Sprachen das gleiche.

Das griechische lui' trat schon in iiuev- ,dünne Haut, zarte Hülle' (Seite

168) entgegen. — Das Verhältniss von lat. fiinclo-s zu altind. hudhnä-s

vergleicht sich mit dem von lat. imda (Enn. ann. 265; 303) zu altind. uddn-

jWasser' (Locat. udani RV. 1 , 116, 24; 10, G8, 8; Genetiv lulnäs RV. 1,

112, 12; 7, 65, 4); der Nasal in den beiden lateinischen Formen ist offen-

bar erst von aussen in das Wortinnere eingedrungen, ganz ebenso wie

zum Beispiel in den hier genau entsprechenden dänischen hund 'Boden'

und vand ,Wasser'.

:täöö-eiv ,streuen, aufstreuen' siehe unter /rar- (Seite 495).

cxcioöäy,- (rcäooäB) ,Pflock'. Vielleicht nur dialektisches Wort.

Nur Ar. Ach. 763 (im Munde eines Megarers): Ttäooa-Ki, rag ayXi^as

e^oQvaosTat.

Wird zum Folgenden gehören. Dem Suffix nach vergleicht sich -köv-

öä/.- (Seite 318), das vielleicht ein Pflockspiel bezeichnet.

:jrdo<JaXo-q ,Pflock, Nagel'; attisch TtdzTako-g (Ar. Ritter 376; Wespen

129; Ekkl. 284).

1\. 5, 209: drto TtaaaäXov tty/.vXa to^a . . . eX6ixi]v. H. 24, 268: '/.aö
ö'

UTtb 7taooaX6q)L tvyov fjQCOv rjfxioveiov. Od. 1, 440: /fTtJya Tcaaoäl(t>

dyKQBfxäaaaa. Od. 8, 67: xatJ d' ex Ttaaoalörpiv /.Qifxaaev (pöqiuyya. Hdt.

4, 72: y^aXivovg (Je v.a\ otöf-iLa efxßaXövreg kg zovg 'IvtTtovg '/.(xxaxeivovot

ig t6 itQÖod-e avraJv, xat STceiTev ex TtaaoäXcov öeovai. — Dazu: rcaa-

aaXevsLv ,annageln'; Aesch. Prom. 56 : ßaXojv vcv dfxcpl xeqah eyxQatel

a^dvei QaiorfJQi d-elve, TtaaadXeve Jtqog Ttergaig.

Da Ttaoa- keine verbale Grundform sein kann, so kann ebensowenig,

als zum Beispiel das «z in dem vorausgehenden wohl nächst verwandten

Ttäaaäx- etwa ausschliesslich aXo, wie es zum Beispiel in dozqäyaXo-g

,Wirbelknochen', ,Sprungbein' (1, Seite 180) der Fall ist, suffixales Element

sein. Aber was steckt in dem aa? Entstand es etwa, wie so häufig, aus

/y? Dann würde sich eine ungewöhnlichere Suffixform jaXo- ergeben,

neben der man, wie doch gewöhnhch geschehen ist, schwerlich an die

Verbalgrundform nay- ,fest werden, stecken bleiben' (Seite 521) wird denken

können. Eher könnte Zusammenhang bestehen mit lat. pacisci ,verabreden'

(Plaut. Bacch. 865; daneben activ paciscere Vers 866; 870; 875), eigentlich

wohl ,fest machen', mit nhd. fügen, das gotisch *fögjan oder auch *föhjan

lauten könnte, und mit altind. paga-s ,Strick' (RV. 1,24, 15; 1,25,21),

eigentlich ,der fest machende (?)'. Naher Zusammenhang besteht wahr-

scheinlich mit lat. paxiUo-s ,7fiock^ (Ywem bei Non. Marc. 153: ut novum
cribrum novo paxilld petident), in dem der innere Zischlaut ohne Zweifel

auch zum suffixalen Worttheile gehört. Die unmittelbare Zusammenstellung

mit pessulo-s ,Riegel' (Plaut, aul. 104; Truc. 351) ist kaum von Werth, da

das Wort wohl als entlehntes gelten darf.

nitöoov- ,dicker', siehe unter naxv-g ,dick' (Seite 534).
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naa:ra).ii ^feinstes Mehl', dann bildlich für ,sehr geringes'.

Ar. Wesi)en 91 : vrtvov ö^ oqü rrjg vv/.rog oidi ftaona/.rjv.

Scheint eine Bildung durch alte Reduplication, wie man sie ähnlich,

wenn auch wohl kaum mit vollem Recht, auch für -MayivXfiäTio-v ,Leder-

abfall, Lederschnitzelchen' (Seite 293), anzunehmen pflegt. Ein etwa zu

Grunde liegendes *onaX- aber wird anderswoher nicht erwiesen. Zusam-

menhang aber mit /raiTtä'/.r} ,Mehlstaub' (Seite 494) und weiterhin mit

Tiälr] jMehlstaub' (Hipp. 2, 691) und zum Beispiel mit lat. poUen- .Staub-

mehl' (Cato r.r. 156, 5; 157,9; Ter. ad. 846), wie man ihn übrigens anzuneh-

men wohl geneigt sein möchte, lässt den inneren Zischlaut ganz unerklärt.

naöTciö- {jtaoräg) ,Säulenhalle, Vorhalle'; ,inneres Gemach'.

Hdt. 2, 148: ai T€ yccQ e^oöot dia rwv oxeyiiov Y.ai oi eiAiy/uol diä

TÜJv avXicüv lovreg JtoixiloJTaToi 9-wv/xa /uvgiov irtaQsLxovxo i^ avXfjg re

ig ra oii(.rjf.iaTa öie^iovOL y.a\ ix. ziöv oiy.rj/xttriüv lg Ttaorädag, lg areyag

TS aXXag Ix rcov TtaOTaötov. Hdt. 2, 169: eari f^evzoi v.al rovxo Iv ri]

avkij tov iQOv, Tiaarag ?ud^ivr] fieydkrj y.al r]Oy.r]/nevr] otvXoiol. Dion. Hai.

4, 44: TtQod-v/iiiav excov . . . rov d' afxcfi&eargov LTtTtodQÖixov, ovölv e^io

TÖiv xQYjTtlöiov exovxa 7taar<xoi.v vTtootiyoLg TtsQiXaßelv. Plut. Lyk. 6: iv

fxiactj öh TOVTCüv rag syixXr]alag rjyov, ovxe ^aoraöcov ovoüiv ovte aXXrjg

Tivbg y.araoytsv^g. — Soph. Ant. 1207: <pojvfjg o ccTtcod-ev oq^-Iojv y.coxv-

(xäxojv Y.Xvei zig axxegioxov aix(pL Ttaaxäda (Vers 1205 dafür der Aus-

druck vv^cpalov"ALdov yiolXov). Eur. Or. 1371: 'Agyelov ^iq)og ex S^avaxov

Ttecpsvya ßagßaQoig ev^ägioiv, yeÖQCoxa Ttaoxädwv VTteg xega^iva Aiogiy.ag

xe xQiyXvcpovg. Theokr. 24, 46 : diuq>iXacprjg ö' aga Ttaoxag svertX^a&r]

jtctXiv 0Qq)vag. Antiphan. (in Anth. 9, 245, 1) : dvo^iolgtov ^aXäfiiov inl

Ttaoxdoiv (jBrautbetf) ovx 'Y/ixsvaiog, cXX* 'Aßiörjg eoxr] Tti/.Qoydinov Ile-

r(xXr]g.

Besondere Femininformen auf ad neben Grundformen auf o finden sich

mehrfach, so dygiäö- (Ap. Rh. 1, 28 ; Opp. Jagd 4, 270) neben aygio-g ,wild,

(H. 5, 52; Hdt. 4, 21; Soph. Trach. 1197), XiaodÖ- (Aesch. Schutzfl. 794;

Eur. Andr. 533) neben Xiao6-g ,glatt' (Od. 3, 293; 5, 412), Qo^idö- (Aesch.

Pers. 396) neben god-io-g ,rauschend' (Od. 5, 412), cpvrdö- ,PfIanzenreis,

jSenkreis' (Plut. mor. 411, D) neben q)vx6-v ,Gewächs, Pflanze' (II. 18, 57

= 438; 13, 123) und noch andere. Auch Ttaoxdö- stellt sich so zu einem

7taox6-g, das erst bei Späteren (Lukian dial. mort. 23, 3, ,Brautgemach';

— Antipatr. in Anth. 7, 711, 2; Diosk. 5, 52 ,Brautbett'. — Pollux 3, 37

erklärt ro 6h nagd xfj evvf] 7taQaneraa(.ia naarög^ also ,Bettvorhang')

auftritt, dessen unmittelbare Zugehörigkeit aber in seinem Gebrauch nicht

zu verkennen ist. Es scheint eine alte durch suffixales xo gebildete Parti-

cipform, sein nao- aber ist nicht verständlich. — Die früher öfter ange-

nommene Entstehung von naaräd- aus ^TtaQGxdd- und weiterhin aus Tta-

Quoxdd- ,Säule', in der Mehrzahl ,Säulengang, Vorhalle' (Kratin bei Pollux

7, 122; Eur. Phoen. 415; Iph. T. 1159; Andr. 1121; Xen. Hier. 11,2) darf als

durchaus unwahrscheinlich bezeichnet werden.
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jiddyjiv ,leiclen' (II, 3, 157; 5, 894), siehe unter 7ta&- (Seite 537).

jttöog- ,FalI, Gefallenes'.

Eur. Phoen. 1299: 6Ldvf.iOL ^r]Qeg, cpoviat ipvxcci öogi naXXöfxevai niaea

rteaea dai^ avriyj aif.iä^erov. — Dazu: ßagv-neo ig- ,dessen Fall schwer

ist, schwerfallend'; Aesch. Eum. 369 : ßa(}V7rearj xaracpego) nodog dxjuäv.

— 7tiai]f.iaT- jFall'; Aesch. Schutzfl. 937: tcoIXo. yiyvBTai itäqog Trearifxctr^

dvÖQiöv. Soph. Aias 1033: ngog tovö' oltole ^avaaLf-Uij nearifxaxi. Eur.

Phoen. 640: Käduog ... (u T€TQaay,€lrjg fiöaxog ddäfiavtov Ttiorjfxa dixe

TsXeacpoQov öidovaa xQrjOfxöv.

Schliesst sich an jtev- ,fallen' (Seite 499) und zwar, wie es scheint, zu-

nächst an dessen Aorist erceoev (aus ^ETiexoev) ,es fiel' (II. 13, 178; Pind.

Ol. 12, 10). Bezüglich des innern Zischlauts lassen sich auch wohl aipog-

jGelenk, Glied' (1, Seite 79) und mehrere andere schon neben diesem auf-

geführte Bildungen vergleichen.

jteöö-eiv ,kochen, reif machen' (II. 2, 237; 4, 513; 9, 565), siehe unter tcetc-

(Seite 488).

st^666-q, jlänglichrunder Stein im Brettspiel'; attisch tc exTÖ-g (Plato Staat

1, 333, B; legg. 5, 739, A).

Od. 1, 107: oi f.i€v l'/.eld'i ueoaolaiv TtQOTtaQoiS'e ^vgdwv d-vfxov exeqTtov.

Pind. Bruchst. 129, 4: -/.at toi fxh %7tTC0Lg yvfxvaoioig rs, rol de Tteaooig,

tot öe cpoQuLyyeaoL xegnovrai. Soph. Bruchst. 438 : Tteoaovg Y.vßovg re

reQTtvov dgyiag axog; — Dazu: rceaoöv ,Brett zum Spielen' (das durch

je fünf Linien in zwei Richtungen in 36 Felder eingetheilt war); Soph.

Bruchst. 396: •/«/ rceood 7t€VT€yga/j./iia v.ai xvßtov ßokai.

Ungewisser Herkunft. Im oo (aus t; oder x; oder wie sonst entstanden?)

wird ein altes suffixales j stecken, ganz wie zum Beispiel in {.isooo-g (aus

*fx£d-jo-g) ,in der Mitte befindlich' (II. 3, 69; 78; 266) = altind. mädhja-

(RV. 1, 69, 4; 1, 105, 11).

sieönoq- ,Pflanzenrinde'.

Nur Nik. ther. 549: avTag o yairjg gli^av egvood/nevog ro f.i€v egv.e'i

d-gvxpev oöövTiov ^r]Xd(^oiv, to de Ttioxog eco jtegl xdßßaXev ekxei. Dazu
lautet die alte Erklärung: Tteoxog öe xov q)Xoi6v Trjg ßordvrjg.

Dunklen Ursprungs.

jtööe jWohin?'

II. 16, 422 und Od. 6, 199: Ttooe q>evyeTe-j Od. 10,431: d öfedoi, ftoa'

i(.iev
;

Gehört zum fragenden Pronominalstamm rtö- (Seite 466). Das Suffix

wie in alkooe ,anderswohin' (Od. 23, 184; 204), exrooe ,heraus' (Od. 14,

277), xvxXöae ,in einen Kreis, ringsherum' (II. 4, 212; 17, 392), und sonst.

JIoöHÖäFojv-, Name des göttlichen Beherrschers des Meeres; attisch JTo-

osidüJv- (Aesch. Prom. 925 ; Eum. 27).

II. 15, 187 sind seine eigenen Worte: xgeig t' Iy. Kgövov eif.iev döekrpeoi,

ovg rexe '^Pelrj, Zeig xal eyoj, TgiiaTog ö ' L4ßidr]g evegoiöi ßavdooiov . . .

^ TOI eydiv ekaxov rtoXirjv aXa vaie/uev aißei 7taXXo(Aevo)v. II. 20, 34:

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 35
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ßav (5* i/ii€vai ntökeftövöt ^toi . . . "Hgri fiiv . . . r^de noatiduriov yui-

ijaxog. II. 7, 445: rolai de {.ivd^iov i]qx^ llootiödriov hooixi^inv.

Das alte innere / ist inschriftlich belegt: es findet sich auf einem be-

malten korinthischen Thontäfelchen (bei Collitz 3, 64) in der Form IleiE-

öäFu)v[i\ aus der zugleich wie auch aus zahlreichen anderen dialektischen

Formen (WPrellwitz führt ihrer viele auf bei Bezzenb. 9, 329, wie das

dorische IIoTiÖäg aus Sophron. Bruchst. 21 Ahr. und andere) sich erweist,

dass der innere Zischlaut auf älteres t zurückführt, Etj'mologisch ist der

Name noch völlig unaufgeklärt. Auffällig bleibt die Entstehung des a

aus dem Dental, die vor folgendem i, wie zum Beispiel im gleich folgenden

7i6oi-g ,Ehemann', sehr gewöhnlich ist und auch vor folgendem v nicht

ganz ungewöhnlich, wie zum Beispiel in otavrj, eine Weidenart (Seite

132), vor dem diphthongischen ei. Die sicher nahzugehörige Form IIo-

otörjßiov (11.2,506: IIoaidrjßLov aykaßov aXaog, und Od. 6, 266: eWa
de. xe acp' ayoQrj /.aKov Hooi6i]?Lov a/ncpig) theilt diese Unregelmässigkeit

nicht, fällt ihrerseits aber wieder auf durch ihr kurzes inneres i. In der

Genetivform Iloxldävog (bei Pindar Ol. 13, 5 und 40) ist das innere i

gedehnt.

ciöoi-q jEhemann', eigentlich ,Herr'.

II. 3, 163: (j(pQa ßiöj] jtqöreQÖv te nöoiv. IL 3, 427: nooiv 6' iqviTiaTiE

fxvx^ii). II. 5, 414: TiovQiöcov nod-eovoa rtooiv. IL 10, 5: log ö' ot' av

äoTgärttj] rcöaig Hgr^g ^vy.ofxoio. — Dazu: (5 £ ff - fr o t ?; - g ,Hausherr', ,Be-

sitzer' (Aesch. Eum. 60; Find. OL 1, 22; siehe besonders); — Ttörvca

jHerrinn' (siehe Seite 505).

= Lat. alt poti-s ,vermögend, mächtig'; Varro L. L. 5, 58: ht qvös au-

gurum libri scriptös habent sie ,dwt qvi potes pro illö qvod Samothrdces

^€01 övvaroL — Dazu : potis est ,es ist vermögend, es vermag' (Plaut.

Bacch. 35; Eud. 829), später verkürzt zu pot-est (Plaut. Bacch. 479; Trin.

731); — pot-esse ,vermögen, können' (Plaut. Bacch. 559; Truc. 89); daraus

durch Verkürzung posse (Plaut. Gas. 340; Enn. ann. 43; 186); — potiri, sich

zum Herrn machen, sich bemächtigen'; Gaes. Gall. 1, 2: perfacile esse . . .

tötius Galliae imperiö potiri;— potire ,theilhaft machen'; Plaut. Amph. 178:

eum nunc potivit pater servitütis.

= Goth. -fadi- (Nom. -faths Mth. 9, 15; Mk. 2, 19; 20; 8, 5; dafür -fads

Luk. 5, 34; 35; 7, 6) ,Herr', in hrüth-fadi- (,Brautherr' =) ,Bräutigam'

(Mth. 19, 15 dreimal; Mk. 2, 19 dreimal); hunda-fadi- ,Vorgesetzter über

hundert' (Mth. 8, 5; 8; 13); thüsundi-fadi- ,Vorgesetzter über tausend' (Mk.

6, 21 ; Joh. 18, 12) und synagoga-fadi- ,Synagogenvorsteher' (Mk. 5, 22;

35; 36; 38).

= Lit. päü- (päts) jEhemann'; als Pronomen ,selbst'; — vesz-pats

(vesz-pati-) ,Herr' (nur von Gott oder einem regierenden Herrn).

Slav. erloschen.

= Altind. püti- ,Herr'; ,Ehemann'; EV. 1, 127, 8: vigväsäm tvä vigam

pätim havämahai ,dich den Herrn aller Menschenstämme rufen wir an';
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— EV. 1, 105, 2: a gdjd' jiivatai pätim ,die Gattinn zieht an sich den

Gatten'. — Dazu: vig-pdti-s jHausherr', ,Stammesherr, Herrscher'; RV. 1,

27, 12; 3, 40, 3 {vig- ist ,Haus'; ,Stamm, Geschlecht', RV. 7, 73, 4; 7, 74, 1;

10,43,6; — 1, 72,8; 9, 88,7).

= Altostpers. paiti- ,Herr'.

Ging aus älterem *]c6ti-(; hervor. Der alten Ansicht, dass darin das

Suffix ti (wie sichs zum Beispiel noch findet in judvii-g ,Seher' II.

1,62; 384; oivTt-g , Räuber', alte Bewohner von Lesbos, 11.1,594; Od.

8,294; lat. testi-s ,Zeuge' Plaut. Capt. 426; Cure. 32; hosti-s ,Fremder';

jFeind', Zwölftaf. 2, 2; 3, 7; 9, 4; — Plaut, mil. 4, 8) und die Verbalgrund-

form pä- jSchützen, behüten' (siehe unter 7cä- ,sich erwerben', Seite 465)

enthalten sei, wonach als erste Bedeutung ,Beschützer, Beherrrscher' sich

ergeben würde, ist neuerdings widersprochen, dafür aber entfernt nichts

Besseres beigebracht.

jiöai-<s ,das Trinken' (II. 1, 469, = 2, 432 = 7, 323) siehe unter reo- ,trinken

(Seite 467).

:ncöac:o-q ,wie gross? wie viel?' und dafür später mit Vereinfachung des

Zischlauts: ttögo-q.

Bei Homer nur in dem zusammengesetzten Ttoao-fifxaQ ,wie viel

Tage?' — Hes. Wettstr. 319, 9 (Goettl.): Jtöaooi äfi' lArgeiörjoiv ig^lXcov

ijX&ov u4%aLoi; Aesch. Pers. 334: cpQaOov (iol . . . nöoov öe 7tXfid^0Q i]v

veiiv 'Elhqvldiov. Soph. Kön. Oed. 558: rcooov riv^ riöiq dijS^' 6 ^diog

XQOVOV . . . dqjavrog €QQei d-avaal/x(ü ;{£t()w^arf
;

Gehört zum fragenden Pronominalstamm 7c6- (Seite 466), stimmt seiner

Bildung nach mit dem bezüglichen oooo-g ,wie gross, wie viel, (1, Seite

536) überein.

jtööro-q ,der wie vielste?'

Od. 24j 288: tvöotov d^ Firog eatlv ore ^elviaaag eyielvov oov ^ivFov

övorrjvoVj Xen. Kyr. 4, 1, 16: vvv öh '/.axavörioov , tcootm fxiqet avrujv

Ttcvieg /uaxeoa/iisvoi, vsvtyirjyiafxsv.

Gehört zum fragenden Pronominalstamm ttö- (Seite 466), vergleicht sich

im Uebrigen mit der superlativischen Bildung snaaro-g, alt ßiytaoTo-g ,jeder'

(1, Seite 342) und weiterhin mit eo^axo-g ,der äusserste, der letzte' (1, Seite

398) und anderen ähnlichen. Genaue Uebereinstimmung mit altind. Jcatithd-

,der wie vielste?' (RV. 10, 61, 18: tädpagcd' Jcatithds cid äsa ,darnach war

ich der so und so vielste'), wie sie öfter angenommen worden ist, darf

schwerlich behauptet werden.

jiöo&ri ,männHches Glied'; ,Vorhaut'.

Ar. Wolken 1014: e^eig del . . . uvy^v fxeydlrjv , Tiöad^tjv (.itxQc'v. —
Diosk. 4, 154: 6 x^^^g (der Pflanze d-axpia) . . . o'ldtjfxa iyeigcjv, oneg

'/.axavTXovfxevov -/.ai rolg XcTialvovoi naXarro/xsvov, xb eXXeiTteg xrjg Tioa^i^g

ixTtXrjQol. Pollux 2, 171 erklärt: Jtoa^rj de xb an avxy (d. i. ßaXdv(p)

Ö£Q/.ia. wg c'AQOTtood^ia -/.al dxQOTtöo^LOV xb ftöod-rjg tiqovxov.

Hängt möglicher Weise zusammen mit niog- (aus *7ieöog-) ,männliches

35*
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Glied' (Setie 466). Bezüglich der Lautverbindung a.JA lassen sieh Nomina
vergleichen wie Xüai^ii ,Schmähung' (Ildt. G, 67; Aeschrio bei Athen 8,

335, C), liiia&o-g ,Lohn' (II. 10, 304; 12, 435; 21, 445), ).olai>o-g ,der letzte,

(II. 23, 536; Soph. Bruchst. 636, wo Nauck XiÖaxog schreibt; Eur. Hei. 1597).

ütibq ,wie?'

II. 1, 123: 7t(Lg yäq rot dojoovai yegag fxeyä&vfxoi ^AxaiFoi; II. 1,

150: 7cü}q xlg toi tvqöcpqüjv Fineaiv 7C€l^rjTai^u4xaißcüv ry oöov ili^ifievai

tj dvögaoi fUpt incxeod-ai] 11.4,26: Ttöjg ii^eXeig FäXiov O-elvai rtövov

rjö' atekeoTov] — Daneben mit abgeschwächter Betonung und abge-

schwächter Bedeutung : Ttojg ,irgendwie'; II. 1, 408: ai x^v Ttcog e^ilrjaiv

€711 Tqwsooiv aQrj^eip. II. 12, 65: evd-' ov Tiujg eOTiv y.araßru.uvai ovöe

(.läxeod-ai 17C71EVOIV.

Gehört zum fragenden Pronominalstamm tvo- (Seite 466) und stellt sich

seiner Bildung nach zum bezüglichen wg ,wie* (1, Seite 649).

jtiöö-q jErbse' (ptsum sativum).

Ar. Bruchst. 22: eTteir' egsi^ov STCißaXova' ofiov Tciaovg. Eupolis (bei

Athen. 9, 406, C: tcloov ök rov oOTtglov iivTqfxovsvEL v-aX EvTcolig Iv XgvociJ

yivei). Theophr. Pflanz. 8, 1, 1 : Ttegi de gLxov v.ai ztov aircodcüv XeycDfxev

6fiolo)g ToZg Tigöxegov' xovxo yag y,axdXoi7tov ^y xiöv TtOLioöüJv' ovo öe

avxov yeviq xd fxsyiaxa xvyxävei' . . . . xd de xeÖQ07td olov y.va(.iog, ege-

ßLvd-og, 7tia6g xal oliog xd oöTtgia TtgoGayogevo/usva. 8,3,1: xd futv

ydg oixcüöi] tb (pvXXov s%el xaldfxov, xtüv öe y^eögoTCÖiv ... xd de rtgo-

/.iTjyieaveQOv olov o Ttioog xai 6 Idd-vgog xal 6 <>>xgog v.al xd xoiavra.

Dunklen Ursprungs. Vielleicht entsprang das innere a aus älterem aa,

wie zum Beispiel in 7t6ao-g neben 7t6oao-g ,wie gross? wie viel? (Seite 547).

jtiöoq- jfeuchte Niederung'.

IL 20, 9 == Od. 6, 124 = Hom. hymn. Aphr. 99: vvf.i(pdiov, ai x' alaea

xaAa ve/novxai xai 7tr]ydg rtoxa^üiv xal 7tiGea Tioirjßevxa.

Ungewisser Herkunft. Wie weit man etwa Bildungen wie Tteaog- ,Fall,

Gefallenes' (Seite 545) vergleichen darf, ist nicht deutlich. Zusammenhang

mit TtldaK- ,Quelle' (Seite 532) hat man vermuthet, aber durchaus nicht

erwiesen.

:rti(Jvvo-q ,vertrauend'.

11.5,205 (Worte des Pandaros): Ttetog eg "Iliov eik^lov&a, xö^oioiv

Ttiawog. IL 11, 9 = 8, 226: xoi g' eGxaxa vrjßag eFlGag eXgvOav, tjvoger]

TtLovvoi xal v.dgtel xeigdv. IL 9, 238 : "ßxrwo de /ueya o9-evei ßle/ueaivo)v

jiiaivexai eY.7tdyXo}g, Ttlavvog /liFL

Gehört zu Ttid^- ,Vertrauen gewinnen, sich überreden lassen' (Seite 539)

und stellt sich seinem Suffix nach zunächst zu d-dgowo-g ,muthvoll' (IL

13, 823; IL 16, 70). Weiterhin aber lassen sich auch Bildungen vergleichen,

wie yrjd-oovvo-g ,freudig' (IL 4, 272; 7, 122; 13, 29), xagßoavvo-g ,schreck-

haft' (nur Aesch. Sieben 240) , deo7t6ovvo-g ,herrschaftlich' (Pind. Pyth. 4,

267; Aesch. Pers. 587; Ch. 942; zu ös07t6xr]-g ,Hausherr, Herrscher' Pind.

OL 1, 22; Aesch Eum. 60), xocQf^oavvo-g ,freudevoll' (Hdt. 3, 27), öovXoavvo-g
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jdienstbar' (Eur. Ilek. 448), xrjö6ovvo-g ,besorgt' (Eur. Or. 1015), in denen

sich die bestimmte Suffixform awo ablöst. Vielleicht entwickelte sich nl-

avvo-g unter ihrer unmittelbaren Beeinfhissung und man darf aus ihm

nicht etwa das Hervorgehen eines g aus zu Grunde liegendem i> folgern.

jtiövyyo-q ,Schuster'.

Sappho Bruchst. 98: d-vQOjQO) Ttoöeg huoQÖyvioi, xa de GÜ/ußaXa jctf-i-

Tteßorja, JcLavyyoL de deyC e^e7c6vaaav. Komiker (bei Pollux 7, 82: roiig

6k za VTtodrj/iiaTa Qa/crovrag ncovyyovg evioi tiöv /.(jOf.iLV.üJv yiakovoi, -/Mt

XU €Qyaoxr]Qia avxtov Ttiovyyia). Alexand. Aetol. (bei Athen. 15, 699, C):

eygacpe ö' wvrjQ eu naq 'O/urjQeirjv aylaii]v erteiov fciGvyyovg tj cpdjqag

avaiöiag rj xiva y^Xovvrjv.

Dunkler Herkunft. Vergleichbare Bildungen sind möglicher Weise

Ivyy- ,WendehaIs' (Seite 18) und andere neben ihm genannte auf vyy.

jTiavQs-(s ,vier', dialektische Nebenform zu x eaoaq-eg (H. 2, 618; 11,699;

18, 578 und öfter).

Bei Homer sechsmal. H. 15, 680: niovQag awaFelgexat XrtTtovg. H.

23, 171: TcLavgag 6' tQiavyevag Xitnovg eoavfxivcog kvißaXXe Ttvqfj. W. 24.

233: 7cLavQag de Xeßrjxag. Od. 5, 70: xQfjvai <5' i^elrjg Jtiovqeg gißov

Od. 16, 249: jciovgeg xal eßeUooc (ftoxeg. Od. 22, 111: 7tLovQag -/.vviag.

Dass das anlautende -/t kein ursprünglicher Labial ist, erweisen ausser

xeaoageg insbesondere auch die Formen der verwandten Sprachen, wie

altind. catvär-as (E.V. 1, 122, 15; 5, 47, 4). Zu letzterem lautet die accu-

sativische Form catür-as (RV. 1, 20, 6; 1, 41, 9; 1, 161, 2 und 4), die das

Hervorgehen des o vor v aus altem t, des v aus altem u und noch älterem

va erweist. Die Entstehung von i aus älterem A-Vocal ist dieselbe wie

zum Beispiel im aoristischen U-ioS^ai ,erreichen, kommen' (Seite 21) neben

altind. aq-näuti ,er erreicht, erlangt' (RV. 1, 94, 2; 3, 59, 2).

jtiOöa ,Pech'; attisch Ttixxa (Ar. Ach. 190; Wespen 1375; Frösche 354).

H. 4, 277: eßtdev veg)og ainöXog dvrjQ .... xcii de r' avev^ev eövxc

f.ieXavTeQOv rjvxe Ttiooa q>alvex^ ibv xaxa novxov. Aesch. Brucht. 205:

Ilvü di, Ttiooa AWfxoXivov /naxQol xövoi. Theophr. Pflanz. 3, 9, 2: oq^o-

xegov de xal na%vxeQov wo/teg eXno^ev rj Idaia (eine Fichtenart) y.ai ngog

xovxoig 7Cixxu)deoxeQov oXwg x6 d^rdgav, (.leXavxeQa de nixxiß y.al yXvKv-

xegq y.al XeuxoxeQa xal evtodeoxega, oxav
fi

wf.irj.

Lat. pic- ipix) ,Pech'; Plaut, merc. 140: at edepol tu caUdani picem

hihitö] Poen. 836: ibi tu videäs litterätäs fictiles epistuläs pice signätus.

Lit. plJci-s. — Altslav. piJclii.

Armen, phitsi ,Fichte' wird von Hübschmann (Arm. St. 53) dazu gestellt;

schwerlich mit Recht.

Entstehung aus */cUja wird durch die Formen der verwandten Sprachen

erwiesen, so ist also die Bildung von oooa, alt foooa (aus *ß6yja) ,Stimme'

(1, Seite 535) unmittelbar vergleichbar. Die Herkunft des Wortes ist nicht

deutlich; Zusammenhang mit rcl-ov, alt 7cl-ßov ,fett' (Seite 471) ist ver-

muthet, müsste aber doch noch genauer begründet werden.
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maräxi] ,Pi8tacie'.

Alkiphr. 1, 22, 1 : riv öe i v.aQ7toq Trjg jtiarä/.rig y.ai ßalavoi (poivlxujv

xai y.ÜQva rdJv e}.vrQüJv i^fjQrif.ieva. — Dazu: TciOTay.io-v ,Pistacien-

frucht'; Diosk. 1, 177: Ttioräxia tu /nrjv yevvojfieva iv ^vgiu, ofioia

OTQoßikoig, eiOTÖjLiaxa.

Ungriechischer Ursprung ist nicht zu bezweifeln und wird noch insbe-

sondere bestätigt durch die von Athenäos (14, 649, C-E) beigebrachten

buntscheckigen Nebenformen xpixTä-Kia (in der Anführung 6 lugog .. .

«V"?)' (piT^T^ä'^ta (ausNik. ther. 891 : (pirraxi' dxgeiuöveooiv a/uvyöaXioiaiv

ofioia, wofür aber OSchneider giebt: Ttioxä-M ' ax. a(x. nicpavTai) und ßto-
räz-Lov (aus Poseidonios). Athenäos (14, 640, E) führt daneben noch an:

OL öe TU reiOQyixa avyyQÖipavTsg äöeXcpoi Iv t(y y' ygätpovoiv ovrcjg'

,xai T^v (.leXlav v.al Trjv riQULvd-ov, a örj vvv TtiOTaxia oi ^vqoi xaXovaiv'.

3ti6xö-q ,worauf man vertrauen kann, zuverlässig'; ,vertrauend'.

II. 18,460: (XTitükeoe Ttiarog eralgog Tqiooi da/ueig. 11,2, 124: ogxia

Ttiara rafxövTsg. — Theogn. 283: doxüiv /Lir]öevl Tctaxog eaiv rtööa zwvde
TiQÖßuLve, pLTqd^' ögmp nlawog (.irjTe (pilr]ftoavv7]. — Dazu: n lareveiv
jVertrauen, glauben'; Aesch. Pers. 800: s'c ti Tciarevaat &€töv xQ^i ^eacpä-

TOiaiv. Soph. Kön. Oed. 646: tu rcgog ^eiHv Ttiorevaov , Oidinovg, rüde.

— Tiiari-g ,Vertrauen'; Zusicherung, Bürgschaft; Hes. Werke 372: nLaxeig

d' dqa 6f.uög xai aTtioriai (,Misstrauen') (jukeaav avdgag. — Soph. Phih

813: e^ßalXe xsLgog tiLotlv. Hdt. 9, 92: oi ^ä^ioc tciotlv re ymI ogy.ia

eTtOLSvvxo avixf-iaxLrig rcegi rtgog rovg "Ellrjvag.

Gehört zu n:t^- ,Vertrauen gewinnen' (Seite 539). Vor dem suffixalen

T ging das S' in den Zischlaut über, ganz wie zum Beispiel in Ttvaxi-g

,Kunde' (Eur. El. 690), das von Ttvd^- ,erfahren' (Seite 541) ausging.

jiiaTQä ,Trinkgefäss'
;
,Trinkplatz, Tränke'.

Eur. Kykl. 47: öiväev ^' vötog rcovai^töv kv Ttlargaig (Ob nicht auch

Vers 29 zu lesen ist Ttlrjgovv Tilorgag statt des ungeschlechtigen Tilarga?)

y.slraL TtiXag avzgwv. — Strabo 8, 3, 31 : ol /nsv ydg ano IHorjg ofxwvvfiov

rfj y.grjvfj Ttöksiog, rrjv öe ygrjvrjv Ilioav eigrJGx^ai, olov Tiiargav, orteg

earl noTiorga.

Gehört zu tvi- ,trinken' (Seite 470). Das Suffix wie in (xäxxgä ,Back-

trog' (Ar. Plut. 545; Xen. Oek. 9, 7), ^vorgä ,Badestriegel' (Pollux 3, 154)

und sonst. Der innere Zischlaut erklärt sich wohl weniger aus etwaiger

Anlehnung an das causative TtiTtlozeiv ,tränken' (S. 493), als durch Einfluss

von Bildungen auf -orgä^ in denen das a etymologisch klar begründet ist,

wie noxLoxga ,Tränke' (Kallim. Artem. 50 ; Strabo 8, 3, 31 ; zu noxlCeiv

jtränken, trinken lassen' Plat. Phaedr. 247, E), xvUoxgä ,Wälzplatz der

Pferde' (Xen. Eeitk. 5, 3; Poll. 1, 183; zu zvXhöeiv ,wälzen, rollen' Seite 446)

und anderen.

jtcaö- jSchla^-en' (deutlich heraustretend in den passivischen Aoristformen

l-Ttaia-d^iqv Aesch. Ch. 184, und ftaio-d^eig Aesch. Sieben 961), siehe unter

.rate IV (Seite 472).
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jrai(7ö-v jkleiner Kuchen' (bei den Koern),

latrokles (hei Athen. 14, 646, F: Tcaiaa rtlazovvTia rcaoa Kowig, lög

fprjaiv 'larooKkrjg).

Ungewisser Herkunft.

nbiöa ,Folgsanikeit, Gehorsam'.

Nur Od. 20, 23 : rij} öe /naV h 7ceiat] /.gaöLri [.live TerXrjvla vwlefxiiog.

Auf eben diese Stelle bezieht sich Plutarch mor. 453, D: sqiotl /.lev yag

ovo' avTci) ycolläxig exovri xaza x^gav iv zfj '0/iirjQixj] neLaj] f.iivovra

Tov d-v(x6v, alXo TQaxvxeQOv V7t6 /.iiooTtovr^glag , eUdg eori nQaoxsQOvg

^fxäg (pavrjvai.

Gehört zu 7ci&- ,Vertrauen gewinnen, sich überreden lassen' (Seite 539)

und wird aus *7celi^ja entstanden sein — wie zum Beispiel fxeaoo-g ,in

der Mitte befindlich', IL 3, 69; 78; 266, aus *(.d^jog = altind. mddhja-s

KV, 1, 69, 4; 1, 105, 11 entstand — , so dass also das selbe Suffix darin

enthalten ist, dessen zuletzt bei 7tiaoa (aus *7tUja) ,Pech' (Seite 549) Er-

wähnung geschah.

üteTönar- {neiG[.io.) ,Seil'.

Od. 9, 136: fv öe Xif.ir^v evoQ(.iog, tV ov XQf) neiafxaxög eoriv. Od. 13,

77 : Tcslofia ö^ eXvoav oTto TQrjTolo Xld-oio. Od. 6, 269 : ev&a de vrjßiöv

Ö7tXa /iieXaiväwv akeyovoiv, Tceiaf-iara zat 07telQa. Od. 10, 167: aiTag

eyw G7taoä/.irjv qwrcag re kvyovg re, 7telo/.ia d\ öoov r' oQyviav, evorge-

(phg af.ig)OTeQOj&ev 7tXe^äf.ievog ^vveörjoa 7t6dag ößeivolo TteXwQov.

Lat. of-fendimenfo-m ,Kinnband'; Paul, ex Fest.: offendices dicebant

ligätärae nodös, qvihiis apex (,Priestermütze') retinebätur; id cum perv('-

nisset ad mentum, dicebant offendimentum. — Daneben: of-fendic- (of-

fendix) ,Binde an der Priestermütze'; Paul, ex Fest, (siehe so eben).

Altir. co-be-deni ,Verbindung'; i-co-badlus ,in Gemeinschaft' (Zeuss-

-Eb. 871).

Goth. bindan ,binden'; Luk. 8, 29: bundans vas eisarnabandjöni jah

fötubandjöm fastaiths vas] — nhd. binden.

Lit. bendra-s ,Theilhaber, Genosse'; — bandä ,Schaar, Heerde.'

Altind. bandli- ,binden, fesseln': badhnati ,er bindet'; RV. 10, 85, 24:

2}rd tvä muncäml vdrunasja pagät jäina fuä äbadhnät savita ,ich befreie

dich aus der Schlinge Varunas, mit der dich Savita gebunden hat'. —
Dazu: bandha-s ,Band, Fessel'; RV. 8, 56, 18: tdd . . . ndvjam . . . jdd

miimaucati bandhäf baddhdm iva ,das neue, das los macht wie den Ge-

bundenen aus der Fessel'.

Altostpers. band-: bandämi ,ich binde, ich fessele'; — banda- ,Fessel,

Band'.

Ging aus *7ievd^(.iax- hervor, wie ganz ähnlich zum Beispiel das passive

Perfectparticip ao7ieiOf.ievo-g (Plut. Alex. 50: rgia twv y.ar-eo7ieLO(.iivu)v

7tQoß(xTu)v jdrei der durch Opferguss geweiheten Schafe') aus *eo7tevSiuevo-g,

von a7tevdeiv ,opfernd ausgiessen' (II. 11, 775; 16, 227; 23, 96). Die Ver-

balgrundform 7iev^- tritt im Griechischen am deutlichsten im nahzugehörigen
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vcev^iQÖc; ,Sch\vie{^ervater' (II. 6, 170; Od. 8, 582; siehe weiterhin) entgegen.

Das Suffix wie in iQfxar- ,Stütze' (1, Seite 462j und sonst häufif^.

jiavö- ,aufhören, sich beruhigen', scheint sich als Verhalj^rundforni zu ergeben

aus Nöuiinalbildungen wie navoxr^Q- ,der ßeruhiger, Heilende' (Sopli. Phil.

1438 ; El. 304) und navariov- ,man niuss aufhören machen' (Plat. Gorg. 523, D

;

Plut. mor. 6, 10), während Verbalformen, wie das Perfect rcercavf^iuL (II. 18,

125; Aesch. Prom. 615; dazu das Particip nenavfxivo- II. 3, 150; Ildt. 1,

84; Plat. Prot. 328, D) und das aoristische jcav^q (Hes. th. 533; tjcavd-ri

Hdt. 5, 94; 6, 66; 7cav^t]vai Thuk. 2, 77) ein vocalisch-auslautendes 7cav-

als Grundlage ergeben. Die Präsensform lautet ycavea^ai (wohl aus

*7tavjeoi>ai und nicht aus *7caiO€0^ai oder auch *7cavajeai^ai). Das

Activ, mit dem präsentischen 7cav€Lv, hat die Causativbedeutung ,aufhören

machen, beruhigen'.

II. 8, 295: ov /.liv toi, oot] övva/uig ye TcaQeaziv, 7cavoi^ai. II. 24, 17:

TQig ö' £Qvaag jcegl ofi/iia MevoiTLctdao ^avovTog avrig tvl Kkiair] 7cav-

dax£TO. II. 11, 267: avraQ €7r€i zo /uhv eXxog erigaeto, Ttavaaxo (5' alfxa.

IL 1, 467: avTag STtei 7tavoavT0 Ttövov tstvtiovto xe öalxa. — II. 21, 314:

fVa 7tavoo/ii€v ayQiov avdga. 11.1,192: öiävöixa i.UQ^riQii,€v ... r]FB

XÖXov navaeiev. IL 2, 505: Moioat avxöf.ievaL QäfnvQiv xov Qgijixa Ttavaav

dfoidrjg. IL 11,442: rj xoi /iiiv q' e/ii' STiavaag hol Tgojeaat /aäx^o&ai.

Weder Ttavo-, das aber nach dem oben Bemerkten wohl kaum als wirk-

liche Verbalgrundform angesetzt werden darf, sondern eher von anklingen-

den Formen, wie xava- ,anzünden, brennen' (dazu zum Beispiel /.avoxeiga

,brennend, heiss', IL 4, 342 = 12, 316; siehe Seite 297) seinen Zischlaut

herübernahm, noch das vocalischauslautende 7cav- scheint in den verwandten

Sprachen als lebendig flectirtes Verb vorzukommen; zu letzterem gehört

aber wohl das adjectivische 7iavgo-g ,wenig' (11.2,675; 3,214; 9,545)

nebst lat. pauco-s ,wenig' (Plaut, aul. 199; miL 375), pau-per ,wenig be-

sitzend (?), arm' (Plaut. Truc. 373; Aul. 196) und goth. fava- ,wenig' (Mth.

7, 14; 9, 37; Mk. 6, 5). Als alte Bedeutung für 7tau€oi^ai lässt sich wohl

vermuthen ,abnehmen (an Grösse, an Menge, an Kraft und dergleichen)'.

jto'i5s- ,Fuss' (Aesch. Bruchst. 254; Soph. PhiL 786; 1188), siehe unter 7c6d-

(Seite 560).

Die anlautende Consonantenverbindung 7co = rp.

if7«x«d- {ipa'/.äg) ,Tropfen, Getröpfel'.

Aesch. Ag. 1390: ßdXXei (x Igefivfj ipa-Kadt cpoiviag ögooov. 1534: de-

doi/.a ö' of^tßgov ytxvTtov öof-ioocpalij xov alf.iaxr]g6v \paY.dg de Xrjyei.

Soph. Bruchst. 579, 3: xl xovxov xdgfxa ^eltov av Idßoig xov yfjg i7tL\pav-

oavxa xq-9'^ VTtb axeyrj TtvMifjg ay.ovoaL ipaaddog Evöovaj] q>gevl', Hdt. 3,

10: düd Aal x6xe vad-rjoav al QrjßaL xpandÖL (,Regengetröpfel'). Xen.

Jagd 5, 4: oi de vexol •/.axaY.}.vt,ovaL xat ai ipandöeg. Eur. Hei. 2: Neikov

fiev aide yialli7idgd^evoi goal, og drrl öiag ipay.döog yityv7cxov Ttiöov

kevKrjg rwAeiar^g xiövog vygalveL yvag. Ar. Friede 121 : rjvr/.' uv . . . evdov
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ö' agyvQiov /nrjöe xpav.ag i] 7tävv itä(.i7cav. Simonid. (in Anth. 7, 443, 2):

xijjvde nore otfQvoiot zavvykw^cvag oiazovg Xovaev cpoivloaa x^ovQog ^qVjQ

ipaxdöt. — Dazu ifjaxäCeiv ,trüpfeln'; Ar. Wölk. 580: ijv yaQ -q ng e£o-

dog jiirjösvl B,vv vco, xöx' t] ßgovrcü/itev r/ ipaxäCo/ii€v.

Lit. spaka-s ,Tropfen, Pünktchen" (Fick 1**, 571).

Das Suffix wie in viei-iäd- ,Reh' (Seite 340), ogyäö- ,schwellendes, frucht-

bares Land' (1, Seite 571) und sonst oft. Eine Form ipeytdö- (siehe Seite

557) wird in den Handschriften öfters mit ipaxäd- verwechselt und ist

im Grunde wohl gar nicht von ihr verschieden.

tpä7iaXo-g ,Thierjung-es'.

Ael. nat. an. 7, 47 : zd dk twv oQviihiov xat td ztüv örpscov xal rd twv

'/.Qo-tioÖEiXiov (nämlich ev.yova) svioi xai ipaxdXovg xaloioiv, wv etoi y.al

CJexxttXoi.

Ob mit dem vorausgehenden zusammenhängend? Das Suffix wie in

daxqdyalo-g ,Wirbelknochen', ,Sprungbein' (1, Seite 180).

\}myöa-<i oder auch ipdyöav- (Eubul. bei Athen. 15, 690, E), eine ägyptische

Salbe; daneben die Form odyda-g (Epilyk. bei Athen. 15, 691, C; PoUux

6, 104).

Ar. (bei Athen. 15, 690, E): (p^Q^ l'dw, xl ooi ötH xwv /hvqiüv' xpcyöav

cpikeig] Eupol. (ebenda): xpdydav igvyydvovxa. Eubul. (ebenda): AiyvTtxit^

Ipdyöav L xgig keXovfievrj. Epilyk. (bei Athen. 15, 691, C): ßdyxaQig xe Aal

odyöag o/nov.

Ohne Zweifel ägyptischen Ursprungs.

jpa(paQ6-q ,trocken, hart'.

Aesch. Sieben 323 : oIkxqov yaQ 7c6Xiv wo' wyvyiav L4töa TtQoldxpai,

öoQog dyqav, öovXlav ipacpaga 07toö(i) vti ' dvögog ^xulov d^eoS^ev ttsq-

9'o/.i€vav dxL/,iwg. Eur. E-hes. 716 : dyvQXTqg xig XdxQig, ipacpagö-XQOvv

(,mit trockner, schmutziger Haut') zöga 7tovXv7CLveg t' ey^ojv. Theophr.

Pflanz. 8, 2, 11: 7tXriv svxavd-d ye avfxßdXXexai xai xo ksTtxöysiov elvai,

•Kai ipaq^agdv xrjv x^^Qocv. 8, 9, 1 : 6 /.lev (nämlich 7cvQ6g) dyad-rjv trjxei

XcoQav 1] de XQid-rj dvvaxai xal ev xalg xpaipaqojxiqatg ix(p€Q€iv. Nik.

ther. 172: XQ^'-V
^' dkXoxe piev xpacpagolg e7tLdiÖQ0f.ie vu.xoig rj Tteql fieXi-

vöeoaa y,al aioXog. 179: xpacpagog ö' dvavtifxnQaxai avx'rv.

Eigentlich wohl ,zerrieben' oder ,was zerrieben werden kann'. Die Ver-

balgrundform \\)a(p- könnte möglicher Weise im Altindischen '^hshahh-

lauten. Das Suffix wie in TiXadagö-g ,zerbrechlich' (Seite 448), xad^ago-g

,rein' (Seite 285).

xpa^aQö-g ,zerbrechlich, zart'. Hesych erklärt xpad-agd' evd^Xaoxa, oai^gd.

^rjgd, doi^evrj. ipa&ugd. Ion (bei PoUux 10, 177): xpad-agov väg^rj-aa.

Stimmt im Suffix mit dem vorausgehenden überein, stellt sich seiner

Verbalwurzel nach aber unmittelbar zum Folgenden.

\\mO-dXXHv ,kratzen, reiben'. Hesych erklärt es mit xvij&eiv^ xprjXacpäv.

Hermipp. Bruchst. 78: ov dk xrjv aecpaXrjv xpdd-aXXe f.iov. Plat. com.

Bruchst. 59: kxpdd-aXXe Xelog wv.
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Weist zunüclist, ganz ähnlich wie zum Beispiel araa^ä'/leiv ,über-

riiüthig sein, freveln' (1, Seite 84) von aräa&aÄo-g ,übermüthij,', frevel-

haft' ausging, auf ein adjectivisches *ipa3-aXo-g, das von dem eben ge-

nannten xpttd^agö-g nicht weit abliegt und mit ihm auf einer Verbalgrun«l-

form *il>ai>- ruht, die mit i/^^-v ,reiben' (siehe Seite 560) in nächstem

Zusammenhang stehen wird.

y\ya^vQ6-q ,zerbrechlich, locker'.

Arist. Thierk. 3, 66: Xeniöag (nämlich eyovai) ö' ixS^veg f^övoi, oaoi

(ijOToxovoi t6 xpa&vQov (jkörnig') (oöv. 4, 32: ovo arza xpad-vgä lau
TtQoariQTriiiiva rcp hxiQio ^oQr/.ä (,Samenbehälter'). Theophr. sens. 73: ra

ÖS xptt&vQa Y.ai sv&gvTtTa ex TteQKpegöJv /iiev lo^wv de zfj &eaei ngog

aXXr^Xtt. 79: euBLta t6 /xrj Jtäai rolg XevKolg (.liav Tcotfjaai ttjv /nogfprjv

dXX' erägav rolg axXrjgolg ymI rolg ipa&vgolg. Theophr. c. pl. 2, 4, 12:

errl xavTo de TCiog cpigovrai xal oaoi cpaol deiv nieigäv te elvai y.al firj

Ttaycüör] /iir]de nvTivrjv /iirjö' aXfivgav aXXa rgocpif^ov y.al xpad^vgäv (nämlich

yriv). Phainias (bei Athen. 2, 51, E): to fxögov tu ßatwöeg . . . öiafpvag

ex€i xpad-vgag xai evxvfxovg. Diphil. (bei Athen. 2, 69, F) : ri de rgvcpegiii-

rega S-glda^ evarof-iaxcorega . . . rj 6e o/J.rjgorega y.al ipad-vga rjrröv

eOTi y.al evot6(.iaxog '/.al evv.oLXiog.

Das Suffix wie in y.a-rtvgö-g ,trocken' (Seite 245). Als zu Grunde
liegender Verbalstamm aber ergiebt sich ein ipa&-, dessen schon im un-

mittelbar Vorausgehenden Erwähnung geschah.

ypctiiaß-o-q ,Sandkom, Sand'.

II. 1, 486: vriFa /,iev o% ye /xeXaivav Iti rJTieLgoio Fegvoaav vxpov erri

xpafxäd-OLai. II. 21, 202: xbv de xar' avT(d-L Xeluev, STtel (pLXov ^toq

drtrjvga xeif^erov ev xpafiad-oiai. II. 15, 362: log 6xe zig tpay-ad-ov ndFig

ayxi -d-aXaOGrigj 6g r' CTtel ovv Ttoißrjar] dd'vgfJ.aTa vrjTtUißOiv aip avxig

^vvexeve tvooIv v.al x^Q^^'^ dd-vgtov. II. 2, 800: Xirjv yag (pvXXoioi feßoi-

v.öxeg rj ifja/xäd-oioiv egxovxai. II. 9, 385 : ovo '
e'l fxoi xöoa doitj oaa

ipäfxa&ög xe Kovig xe. — Dazu: ipdfi/no-g ,Sand'; Od. 12, 243: Ircevegd^e

de yala q)äveay.€v ipd/nfxci) nvaver]. Pind. Ol. 2, 98: ipdfi/uog cgid-fiov

TcegiTiecpevyev.

Klingt auffällig an das gleichbedeutende cif-iad-o-g (1, Seite 220) an, so-

wie das als zugehörig mit aufgeführte xpdjxfxo-g an das auch gleichbedeu-

tende afi/iio-g (1, Seite 238). An ihrem Zusammenhang wird man nicht

wohl zweifeln dürfen und doch bleibt schwierig, ihn formell zu erweisen.

Dürfte man etwa auch eine Verstümmlung von ^idfia&o-g zunächst zu

'^odi-iad^o-g annehmen, so würde sich doch für die nun noch weitere völlige

Verflüchtigung des so entstandenen anlautenden g schwerlich eine Analogie

finden lassen. — Ob möglicher Weise Zusammenhang mit xpi'i-v ,reiben'

(siehe Seite 560) besteht?

ypaQ- ,sich zitternd bewegen, vibriren'; ,in zitternde Bewegung bringen,

streifen', ist nur in nicht sehr zahlreichen Formen eines präsentischen

^a ige IV (aus *ipdgjeiv) belegt.
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Hippokr. 2, 781 : ocpvyixol ugog x^f-Q^ ipaiQovreg. 2,819: rj öe voüoog

?Mf.tßav€i, oxorav In tÖxov eovoa novrjOr], rj TalaiTtiog/jOr], ojgts ipaigeiv

rag voregag. Nik. tber. 123: IlXr^iädtov . . . ai !?' v/to xavgov dX'/.air^v

xpaigovaat oliCojveg cpogeovrai. Luk. Tragodop. 315: a^Aa liyv xpaigei

v.bIvov Ttegl dsg/n a nixvg. Nik. al. 127: olä zs örj yrgeta veov re^gvfi-

f.iiva xaxTov rjeg l7tL7cXäL,ovTa öta-ipaigovat icvoj^ai. — Aesch. Prom. 394:

Xbvqov yag ol/xov ald-egog xpaigsL 7CT€goig TSTgaoKSÄrjg oitovög. Eur.

Phoen. 1390: ^EreoaXirig de rtodl /.iSTa-xpaigiov rcergov Xxvovg vnöögofxov,

/.(JjXov exTog aa/tlöog rid^riGi. Eur, Bruchst. 926: yXcüaoj] öia-ipaigovoa

fj.vy.rrjgit}v rtogovg. Ar. Vögel 1 7 1 7 : d-vf,iiaf.ittTiov 6' avgai öia-xpalgovai

TtXexravrjv xaTtvov. Opp. Fischf. 2, 115: ogvt^eg Xäxvt]v de öia-ipalgovOL

Ttoöeooiv rjvre xegzo/neovreg.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich ; vielleicht be-

steht aber ein solcher mit ipdX-Xeiv ,zupfen, schnellen' (siehe unten).

x^mQ- jStaar'; daneben die ionische Form ipijg-.

II. 17, 755: a»g re ipagcov (Nauck ändert in ipr]gciJv) ve(pog egxs^ai '^ße

/.oXoaov. II. 16, 583: figrjyii feFoLY.(x}g d)y.iFij 6g t' ecpoßrjae xoXoiovg re

xprjgäg re. Antiphan. (bei Athen. 2, 65, E) : (pocTzai, vrJTTai, x^veg, rpägeg,

/.iTTa, — Daneben in gleicher Bedeutung die Form xpägo-g. Arist. Thierk.

8, 109: gjcoXeZ öe y.ai rj xixXtj xa< 6 xpägog. 9, 102: o de ipägog iovl

TtomiXog' (.liyeS-og d eoxlv rjXUov v.6TTvcpog.

Wird durch Verkürzung aus der zweisilbigen Form ipägo-g hervor-

gegangen sein, wie zum Beispiel auch x^'>^- ,Gans' (II. 2, 460 = 15, 692;

17, 460) auf ein älteres *x^vo- = altind. hansd- ,Gans' (RV. 1, 65, 9; 1,

163, 10) zurückweist. Ist im Grunde wohl dasselbe mit dem Folgenden.

^äQÖ-q ,grau'.

Ar. Wolken 1 225 : eXaßeg ojvovfxevog xov ipagov %7trcov. Arist. Thierk.

9, 254: (xeraßäXXeL de Y.al ri ycixXrj t6 XQ(J^/^ce' tov fxev yog ;(««|U(Jvog ipagä

rov de &egovg noiytlXa tc Ttegl tov avx^va Xoxsl. Ael. nat. an. 12,28: >]

ye liirjv xlxXr] ;f«f|MWJ'dg eori ipagoxega idelv, d-igovg de tov avx^va noi-

/.iXov ertidetyivvOL.

Dunkler Herkunft. Wird nicht etwa nach dem Staar (ipäg-) benannt

sein, vielmehr darf das Umgekehrte als wahrscheinlich gelten.

ipdX-Xeiv (aus *ip(xX-jeiv} ,zupfen, schnellen'; ,zupfend eine Saite erklingen

lassen, ein Saiteninstrument spielen'.

Aesch. Pers. 1062: y.ai ipäXX^ ed-eigav y.al /.axoi/.TioaL OTgaröv. Eur.

Bakch. 784: neXzag -d-' ooot ttöXXovoi v.aX tö^ojv x^C^ ipdXXovoi vevgäg.

Anth. Plan. 211, 4: ovd^ dcpvXay.xov ex. xegaog ibäXXwv dvTiTOvoio ßeXog

(von Eros gesagt). Philipp, (in Anth. 6, 103, 6): ^iiXroxagij t« oyolvov

(Zimmermannsschnur), vn dy.govvx([> ipaXXofxevr] xavovt. — Hdt. 1, 155:

/tgoeine d' avzoloi xid^aglCeiv ze xai ipdXXeiv. Ar. Ritter 522: ndoag d

vfxlv (pcovdg le'ig y.ai ipdXXiov xal TtzegvyiCoov ... Anakr. Bruchst. 1 8

:

rpdXXto d' eXxooL {Avdov), xogdfjoLV (xayddiqv excov. Plut. Per. 1: o de

QiXinrcog Ttgbg zov vlov eTtizegTiiög ev ztvi 7t6z(o xpiqXavza y.ai zexvLXwg
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elnev otx ataxvvi] xaXtög ovtw ipäXXojv] dgxel yaq, av ßaaiXtlg a/.Qoäai>at

ipaXXövTiüv axoXccCi]. — Dazu: ipuXzri-g ,Spieler eines Saiteninstruments';

Anth. 9, 535, 24: l(.ivetüLiev . . . ^An6kXix)va . . . ipuhioxctQrj, ipaXzf^v . . . Plut.

Pomp. 36: ^%qaTovL/.ri ... r)v fxiv, log eoixe, ipäkrov rivog ovx. evrvxoig

raXka, nQsoßvrov de d-uyärrjg. — ipakinö-g ,das Schnellen der Bogen-

sehne, Abschiessen des Bogens'
;
,Saitenspiel*

;
,zuni Saitenspiel gesungenes

Lied, Loblied'; Eur. Ion 173: ipakf-ioi a' eig^ovoiv ro^wv. Eur. ras. Her.

1064: og r/av' ako^ov, e/.ave de rexe«, ro^rjgei ipaXfxo) ro^eioag. — Find.

Bruchst. 125: röv qa Tegrcavögög uoit'' b udeaßiog etgev rcgiÖTog tv öebc-

voiot ylvdüiv \paXf.i6v avräpd-oyyov viprjXag cckoviov Jcrj-Aridog. Aesch.

Bruchst. 57, 6: ipal/nog ö' aXaXä^ei. Telestes (bei Athen. 14, 626, A): Tolg

ö' d^vcfwvoi 7trjyiTldiov ifjaÄfxol xge-KOv ^vÖlov v/.ivov. — Sam. 2, 23, 1

:

/.ai loQaiog 6 ipaXi.i6g rov ^logar^X. — ifjrjXacpäeiv ,berühren, betasten'

(Od. 9, 416; Ar. Ekkl. 315. Siehe besonders).

Dazu \sd.palpäre oder jicdpärt ,sanft klopfen und streicheln'; ,schmeicheln';

Ov. met. 2, 867: pectora praebet virgineä palpanda manu', — Plaut. Amph.

507: observätote euni, qvam blande mulieri palpäbitur.

Nhd. fühlen, ahd. fuolian ,palpäre, senüre' , das gothisch *f6ljan

lauten würde.

Nach der gegebenen Zusammenstellung steht der anlautenden griechischen

Consonantenverbindung ip=ps, die weder das Lateinische noch das Deutsche

aufweist, in diesen Sprachen einfacher Labial gegenüber, wie es auch im

Folgenden noch weiter zu beobachten sein wird. Im Altindischen begegnet

anlautendes p in Verbindung mit dem Zischlaut nur sehr selten, wie zum
Beispiel in psä- ,verzehren' (AV.) und psüras ,Nahrung' (RV. 1 0, 26, 3) ; es

ist deshalb nicht zu bezweifeln, dass griechischem ip im Altindischen auch

etwas abweichende Lautgestaltungen gegenüberstehen werden und so wird

es durchaus wahrscheinlich, dass das griechische ipdl-leiv im Grunde das-

selbe ist mit altind. sphur- ,schnellen' (intransitiv und transitiv. RV. 10,

34, 9: aJcshd'sas . . . updri sphuranti ,die Würfel schnellen empor'; RV. 1,

84, 8: märtam arüdhdsam pada hshümpam iva sphurat ,den gottlosen

Menschen stösst er wie Gestrüpp mit dem Fusse fort'), dessen innerer U-

-Vocal schwerlich als wirklich ursprünglich wird gelten können. Auch

ipag- jSich zitternd bewegen, vibriren' (Seite 554) gehört vermuthlich

hierher.

\pdXio-v ,Kette'; insbesondere ,Kinnkette am Pferdezaum'; dann überhaupt

,Gebiss'.

Aesch. Prom. 54 : kuI örj jtgöxeiga ipäXta öegxeo^at Tiuga. Ch. 962:

}.ieya t' occpr^ged-rjV xpdXtov olAertJöv. — Xen. Reitk. 7, 1: TtgcHrov /,isv toivvv

jov gvrayojyia xgrj £x T/]e vTroxccXividlag r] ey, tov ipaXiov rjgTr]f.ievov

evxgeTcfi elg rrjv dgioxegciv xslga Xaßelv. Ar. Friede 1 55 : ürjyaae ...

ygvooxaXiviov näxayov ipaXlojv dia'/.tvrjOag (paiögoig looiv. Ael. nat. an.

6, 10: 'uiTCog de orav d/.ov07] ipaXiojv y.goxov . . . (fgiixärTerat evxav^a.

— Eur. ras. Her. 381 : xeS-glrtTiojv r' eTtißa y.ai ipaXioig eöä^aoae TtcüXovg
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JiO(xv,ÖEoq. Rlies. 27 : agf-iÖGazE ipaXloig %7t7tovq. Phoen. 793 : aqfxaOL

y.al ipaXioig Tergaßöf^iooi, fuövvxcc 'itt-tiov . . . ^oäCeig.

Steht vielleicht im Zusammenhang mit dem Folgenden. Das Suffix wie

in oli]to-v jSteuerruder' (Seite 124) und sonst oft,

x}HtXiö- {ipa)Ag) ,Scheere' (unserer Sehafscheere ähnlich zu denken); ,Ge-

wölbe, gewölbte Wasserleitung^

Pollux 2, 32 erklärt: eXeyov de tl ol xojf.iq)öol xal y.eigeo^ai f.a^ f.ia-

Xaiga, eTtl twv y.all(i)7tiCof.iivoiv' rrjv öe /iiccxcciQav ravrrjV y.al xpaliöa

/.eylrjyaoiv. 10, 140: xai ipaUg öe rüv yovgewg oy.evdJv, rjv xal fxiav

liiccxaiQav xaXovoiv. Jul. Antec. (in Anth. 11, 368): aixrjTog no'kvg ioxi

rerjv xara ödoyuov olpiV xo) oe xqt] ögertävoioi, xai ov ipaXlöeooi yagr-

vai.— Soph. Brachst. 338: orevrjv (5' eöviuev ipaXida xotjx dßögßoQov (Pollux

erklärt mit Bezug auf diese Stelle: ean de rj xpaUg elöog ol/.odofxri(ia-

Tog). Brachst. 379 : ipaXiöag (Bergk vermuthet xpelha), ridgag yac olgvq-

vcoöt] arolrjv. Plat. legg. 12, 947, D: ^rjyr]v de V7t6 yfjg avroig elgyao-

tievrjv elvai ipakiöa TiQO/iirjyr] lid-cov ttotIi^iiov yal ayijgcov eig dvvafxiv.

Bedeutet wohl ursprünglich ,Gebogenes, Bogen'.

t^^sxdö- {ipeyäg) ,Tropfen, Getröpfel'; ,kleiner Theil von etwas, Körnchen'.

Theophr. c. pl. 4, 14, 3: edv öe xpey.äösg ^ zal öqöool TtleLovg yevwvrai

yal 6 rjXiog eTCLkdßrj yal ocTivoia zore orinerai. 5, 10, 1 : ygdfxßog (eine

Krankheit der Trauben) . . . yiverai yccg oxav iTtovar^g vygorrjTog fietd

zag ipeyäöag eTtiyavarj ocpoögoregcog o r]Xiog. 6, 17,7: ovöe ydg ovöe

ylverai TtXrj-d-og vöarog dXX^ (hg e-rcl ro noXv tpeyäg. Plut. mor. 596, C

:

To Öe Tcvev^a /näXXov eTiLTeivov rjörj vKperdv vueyLvei xpeydöi Xercrij [.le-

fuyfthov. — Anth. 12, 145, 4: 'loov eitl xpaq)agrjv dvrXelv aXa, ydno

Acßvoorig ipäfAi^iov dgid-^rjrrjv dgriäaai xpeyäöa. — Dazu: ip eydCeiv

,tröpfeln'; ,betröpfeln' ; Anakr. 14, 5: Ttöd-ev fxvgojv tooovrtov e/t' rjegog

S-eovoa uveeig re yal xljeydCeig] Theophr. c. pl. 6, 19, 5: r« i^vri xwv Xa-

ywv evor]f.wrega xlieyaod^evra /AaXayaig vn avTrjV rfjv yvvtjylav.

Wohl nur eine dialektische Nebenform zu ipayäö- (Seite 552).

^ty-iiv ,tadeln'.

Theogn. 611: ov xaXenov xpe^ai tov TtXtjoiov, ovöe fxev avrov aivrjoai.

Aesch. Ag. 185: /nävTiv ovnva ipeycov. 1403: ov ö' alveiv ehe fxe xpiyeiv

S-eXeig ofiowv. Soph. Kön. Od. 338: ogyrjv Ifxeixxpo) Tr]v efxt]v' rrjv orjv ö'

o/Liov vaiovoav ov y.arelöeg, dXX' kfxe xpeyeig. — Dazu: ip6yo-g ,Tadel';

Pind. Nem. 7, 61 : oyoreivlv drtexojv xpoyov, löarog core godg cpLXov ig

avöga dycov yXeog errjTVfxov aiveoio.

Nahzugehöriges ist in den verwandten Sprachen noch nicht aufgefun-

den. Nächstvergleichbare Verbalstämme sind: cpXey-etv ,brennen' (II, 21,

13; 365), orey-eiv ,bedecken' (Pind. Pyth. 4, 8 1 ; Aesch. Sieben 216; 747;

1009), Xey-eiv ,sammeln'; ,sagen' (II. 23, 239; Od. 18, 359; — IL 2, 222;

Pind. Ol. 13, 46; Aesch. Prom. 609) und dann auch noch dXey-eiv ,berück-

sichtigen' (1, Seite 297) und bgey-eiv ,recken, ausstrecken' (1, Seite 560).

^BÖvö-q ,spärlich, dünn'.
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11.2,219: ffo^og tev ytecpalrv, ipsövr^ d* hcevrjvoite /«z»''/- (^^it Bezug
auf diese Stelle lässt Lukian — dial. mort. 25, 2 — den Thersites sagen:

u (fo^og iytü -Aal ipedvög, seheint also unser Adjectiv geradezu für ,mit

spärlichem Haar versehen' zu gebrauchen.). Krinag. (in Anth. 9, 430, 4j

:

Xcürai 6 , ov f^rjXoig axe 7C0v /naXa/.ol hci (.iakXo\, xpeöval dt.

Ungewisser Herkunft. Ob etwa ausser dem v6 — wie zum Beispiel

in xeövö-g etwa ,geehrt, geschätzt, schätzenswerth', Seite 273 — auch das

ö als suffixal gelten darf? Bugge (Beitr. zur etym. Erläut. d. armen. Spr.

Seite 21) vergleicht armen, phet-em ,ich reisse (die Haare) heraus'. Weiter-

hin hat man Zusammenhang mit ipf^-v ,reiben' (siehe Seite 560) vermuthet.

^peövQÖ-q ,flüstemd' (?), ,trügerisch' (?). Hesycb erklärt ipedvQW xpl&vQog.

Nur Aesch. Schutzfleh. 1042: öeöorai d' '^4Q/.iovia luoig' 'AcpQoöLxag

ipeövQal rgLßoL t Iqutwv.

Nicht nur die Bedeutung, sondern auch die Ueberlieferung des Wortes

ist unsicher. Das Suffix wird das selbe sein wie in ipa^vgö-g ,zerbrech-

lich, locker' (Seite 554).

xpi(paq- jDunkelheit' ; daneben xpicpog- (Etym. M. 818, 34: \pe(pog yag to

axörog qjrjol IllvöaQog 'AgtOTOTikei). Hesych führt auf xpicpag' ay.6%og

und xpicpog' t^anvög.

Pindar Bruchst. 324 (aus Galens Commentar zu Hippokr., wo es heisst:

TO yaq G-KOiog eiQrjO^ai xpicpag y.ai naga Uivöägiij): \pe(pag. — Dazu:

\pe(pevv6-g ,dunkel, unberühmt'; Pind. Nem. 3, 4: Ög öe öidcxr^ 'h^h
ipeq)evv6g (in den Handschriften \pecpriv6-g) dvtjQ aklor^ akka jcvioyv ov

ftoz* aTQsyJi xarißa ttoÖL

Bei dem Mangel irgend welches näheren etymologischen Zusammen-

hangs mag die Vermuthung ausgesprochen sein, dass mit xvscpag- ,Dun-

kelheit' (Seite 327) Verwandtschaft besteht. Das Lautverhältniss Hesse

sich etwa so denken, dass in die anlautende Consonantenverbindung xv

(aus */(ffv?) der Nasal erst als jüngeres Element eingedrungen wäre, im

anlautenden i// aber der Labial sich auf gutturalem Grunde entwickelt

hätte, ähnlich wde im fragenden Pronominalstamm tc6- (Seite 466) neben

dem noch dialektischen xo- (Seite 219) und sonst oft. — Das adjectivische

xpecpevv6-g hat dieselbe Suffixgestaltung wie zum Beispiel cpaewö-g ,leuch-

tend' (Pind. Ol. 1, 6; 7, 67; Pyth. 4, 283), das von (päog- ,Licht' (Pind. Ol.

6, 44; 11, 75) ausging.

^sXio-v ,Armband'.

Hdt. 3, 20: d(x)Qa (piQovtag . . . xqvosov otqstcxov jteQiavxeviov /.al tpi-

Xia. 4, 168: al öe yvvalxsg avrdjv xpeXiov Tteql e/MtiQf] rwv y.vr](X€a}v

(poqiovOL xa^xeoj'. Xen. Kyr. 1, 3, 2 : rama yag Ttävxa MrjÖLXc iori . . .

OL OTQ€7tTol OL 7t€Qi TT] Ö€Qr] xai zcc ipslLa T« ftsgl Talg xegOLV. 1, 3, 3:

nÜTcnog avtbv -Kai ozoX^v iviövoe /.al OTgenrolg Aal ipekioig hifxa

xal eKOOf-iei, 6, 4, 2: Ttgoocpegsi avrcö jj Ilavd^eLa . . . ipeha Ttkaxia nEgX

xovg xaQTtovg xcov y^eigüJv.

Enthält das selbe ableitende Suffix wie ifjüXio-v ,Kette, Kinnkette der
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Pferde' (Seite 556), so dass also als nächste Grundlage etwa ein einfacheres

*ipelo- zu denken ist. Die zu Grunde liegende Verbalform wird kaum von

der in ipaXiö- ,Scheere' (Seite 557) enthaltenen verschieden sein, so dass

also wohl ,Gebogenes' als erste Bedeutung wird gelten dürfen.

j^eXXö-g ,stammelnd, unverständlich'.

Aesch. Prom. 816: xwv ö' ei xi ooc ipeXXöv ze xai övosvqbtov, htav-

öiTila^s y.al oacpaig ey.ixävd-ave. Arist. Thierk. 1, 51 : yXÜTxa . . . tj XeXv-

fievrj tj v.axa8eöei.ievrj, wojtsQ xoig ipeXXolg xai xolg xQauXolg.

Vergleicht sich seiner Bildung nach wohl unmittelbar mit eXX6-g ,Hirsch-

kalb' (aus *eXv6-g, siehe 1, Seite 486), so dass es aus *ipeXv6- entstanden,

also mittels des Suffixes v6, wie es zuletzt noch in ipeövo-g ,spärlich,

dünn' (Seite 557) entgegentrat, gebildet sein wird. Die verbale Grundlage

ipeX- bedarf noch weiterer Erläuterung.

\pö jAusrufswörtchen, etwa ,Pfui'.

Aesch. Bruchst. 82 und Soph. Bruchst. 478 : ipo.

xpöa ,Lende, die Lenden', siehe weiterhin unter ipotc.

^\yö(po-q ,Geräusch'.

Hom.hymn. Herrn. 285: ay.ev(x^ovxa 7.ax' oixov axeg ipoipov^oi' ayogeveig.

Soph. Bruchst. 494: xäö' loxi aviofxbg xai cpilrjfxäxwv xpöcpog. Soph. Aias

1116: xoi) de oov ipöcpov ovv. av oxqa(peix\v. Eur. Kykl. 443: LäGiödog

ovY. av rjöcov ip6g)ov xt^ägag v.Xvoi(.iev rj Kvy.XiOTC oXcoXoxa. Ar. Frösche

604: wg dxovco x^g ^vQag v.al örj ipöcpov. 492: oi) ö' ovx eöeioag xov

ipöcpov xiöv Qrif.i(xxiov xai xag arteiXäg]

Dunkler Herkunft.

xpö^o-q jSchmutz'. Hesych erklärt ipo^og' ipcoga, ayiad^agoia.

Ar. Bruchst. (bei Nauck Aesch. Bruchst. 82) : /cAe'w ygäaov xai ipo&oiov

zal QVTtov ye Aal xpöd-ov. — Dazu: ipöd-oio-g ,Schmutz'; Ar. Bruchst.

(siehe kurz vorher). Theognost. (in Gramer an. Oxon. 2, S. 53, 28) erklärt

ifjod-oiog' 6 dxäd-aQxog.

Dunkler Herkunft. Die Bildung xpöd-oio-g vergleicht sich mit xoXoi6-g

,Dohle' (Seite 435).

xpÖQo-q, Name eines Fisches.

Numen. (bei Athen. 7, 313, E): r] ipögov rj oäXnag r] aiyiaXrja dQäy.ovxa.

Ungewisser Herkunft. Formell möglich würde Zugehörigkeit zu xpuQ-

jSich zitternd bewegen, vibriren' (Seite 554) sein, ganz wie zum Beispiel

nxoQo-g ,das Niesen' (Arkad. 68, 19: ^cxoQog' 6 7txaQf.i6g) ausging von

TcxÜQ-vvod-aL ,niesen' (Seite 510). Nach Athenäos (a. a. 0.) nennt Speusip-

pos den selben Fisch xpvqo-g.

t|^dAo-s ,Rauch, Russ'. Hesych erklärt^i/^oAoc,'* yianvög, aid^äXri, cpXöl, doßoXr],

Aesch. Bruchst. 24 : o/.dQ(pei naXauö xanißtofiiiü ipöXtij. — Dazu: ipo-

Xößevx- ,russig'; Od. 23, 330: vrjßa ^oFrjv eßaXe xpoXoFevxi xegawio

Zevg. Od. 24, 539: KQoviörjg d(pirj xpoXöFevxa xegawov. Hes. Schild. 422:

7cXr]yelaa JiFog ipoXoFevxt xegayvio. Nik. th. 129: oxe däx(.ia T^cecpv^wg

TtCQxvög e^is ^vir]Oi, xvtcjj ipoXoevxog ixlövrjg.
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Dunklen Ursprungs.

1^77-r {7ceQi-ipr^v Ar. Ritter 909) ,scbaben, abreiben'; ganz vereinzelt fSopb.

Tracb. 678) mit der untransitiven Bedeutung ,zerbröckeln, zergeben' (eigent-

Ueb jzerrieben werden'?).

Hdt. 6, 61: T^v de xava-tpeovaav (aus *-iprjovoav ,reibend, streicbelnd')

Tov naiöiov tijv v.e(paXr'iV. Ildt. 1, 189: Iv^avxd 01 rtöv Tig iqüjv 'uctvojv

zvjv X^vnäiv V7t vßQiog eoßag ig tov 7toxa(x6v öiaßalveiv tTteigäro, 6 de

ftiv ov/nipr^aag (,zerreibend , überwältigend'?) vrtoßQvxiov oixoj-^ee rpigiov.

Eur. Ipb. T. 311: ategog de xolv ^evoiv a(pQ6v t' un-eipf]. Ar. Lys. 1035:

aTto-ifJifjaoj a' kytü. Ar. Friede 75: xavzog xaTa-xpcHv (aus *ipqojv) avxov

iöorteg rrcoklov. Ar, Wolken 975 : edei . . . eiv' av naXiv av&ig dviaxä-

(.levov ov/.i-ipfjaai f,verwischen, die durcb das Sitzen eingedrückte Stelle

wieder glatt streicben'). Ap. Rh. 3, 830 : avaraUag 6' eipr]oe TtaQrjiöag.

— Soph. Tracb. 678: oj ydg tov ivdvTfjQa Tceukov ccQTiojg exQiov dgyij',

olbg evegu) tcÖ'mo, tovt ijcfdviotat, öidßoQov ngog ovöevog tüjv evöov,

dlV edeOTOV e^ avTov cp-d-ivei, xat iprj xar ' axgag öm'kddog.

Nach dem unter xpicpag- ,Dunkelheit' (Seite 558) Ausgesprochenen mag
die Vermutbung ausgesprochen sein, dass xpri-v auf dem selben Grunde

ruht mit xvij-v ,reiben, kratzen, schaben' (Seite 328). Weiterhin aber lässt

sich damit auch ein Zusammenbang vermuthen mit altind. hshi- ,vernich-

ten', ,vergeben, hinschwinden' (RV. 6, 75 : Jcshmdnti gdtrüns ,sie vernichten

die Feinde' ; RV. 1 , 62, 1 2 : tdva rä'j'as gdbhastäu nd Jcshijantai ,in deiner

Hand vergehen Reichthümer nicht').

tlrfjTT« siebe unter xpfjooa.

^Y]Y^-eiv ,reiben, streichen, streicheln'.

Soph. Tracb. 698: wg ö' ed^dlueTO, gel vtäv aörjkov xat xar-ei/^/^XTat (,ist

zerrieben, zergangen') x^ovL Eur. Hei. 1567: i.iovdfX7tv'/.ov de MeveleiDg

ipijxoiv degr]v fxeiojTcd te. Xen. Gesch. 2, 4, 6 : oi l/tTtoyioftoL iprixovTEQ

Tovg 'i'/tTtovg ip6(pov ertoLow. Ar. Bruchst. 42: xpfiy^ tjge/na tov ßovAecpa-

Xov xal Tov xoTiTtaTiav. Ap. Rh. 4, 164: i] d' efXTtedov eOTTjvla q)ag(.iäKit)

e\prixev ^r^gog xdgr]. Kallim. Bruchst. 86 : TiXdoag Zäva yegwv uIoCmv

ddixa ßißlia iptjxtov (,kritzelnd , schreibend'). Nik. ther. 898 : oaa zatJvije

oivdvd-Tjg ßgvd Xev>id y.aTa-\prixovoi vofirjeg, — Dazu: ip^y/^aT- {iptjy-

fta) ,Abgeriebenes, Staub'; Aescb. Ag. 442: vtvgwd^ev et 'lUov (pi?.oiot

TtifiTtei ßgayv ipfjyf.ia dvoddxgvrov dvTrjvogog ortodov. Hdt. 4, 195: tttb-

QolOL ogvLd-oiv 'Aexgi(xivoiOL nioorj ex riyg ilvog ipfjyfAa dva(f)egovoi XQVoov.

Schliesst sich unmittelbar an das Vorausgehende, ganz wie zum Bei-

spiel o^irixBLv ,abwischen' (Od. 6, 226; Ar. Wolken 1237) an öfxiiv ,wiscben,

abwischen' (Hdt. 2, 37 ; 4, 73 ; Ar. tbesm. 389) oder auch vriyeLv ,schwimmen'

(Od. 5, 375; 399; 7, 280) an das gleichbedeutende veeiv, alt veFetv (D. 21,

11; Od. 5, 344; 442). — In ipfjyfiaT- entwickelte sich das y vor fi ganz

wie zum Beispiel in evyfiuT- ,Prahlerei' (Od. 22 , 249) neben evxead^at.

,prablen' (II. 2, 597; 11,388).

^y](po-q jKiesel, Steinchen'; wurden insbesondere zum Zählen und Rechnen
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und dann namentlich zum Stimmabgeben benutzt; dorisch ipöicpo-g (Pind.

Ol. 7, 87; 11,9, 13, 46).

Pind. Ol. 13, 46: oacphg ovv. av eideirjv Xiyeiv rcovriäv xpöqnov aQt^fiov.

7, 87 : 6v MeyÖQoioiv <5
' ovx bxbqov Xi&lva xpäcpog ixec Xöyov. — Aesch.

Ag. 570: xi rovg avaXcod-ivrag Iv iprjcpdj Xeyecv] Hdt. 2, 36: yQä(.ifxaTa ygä-

g)Ovoi xal Xoyl^ovTai ipi'jcpoiai. Eur. Rhes. 309: orgarov de TtXrj^og ovo' av

€v xpricpov Xöyco &eo^ai övvai ' av. — Pind. Nem. 8, 26 : yiQvq)lacai yaQ Iv

ipäcpoig 'OSioarj Javaol ^egaycevoav. Aesch. Eum. 630: ot r' ecpTq^evoL

iprjgxi} öiaigelv xovöe ycQäyfxarog tc€qi. Eum. 675 : rjörj xekevoj rovaö'

ocTio yviö^rjg cpigeiv ipfjq)Ov öixalav. — Dazu: ipriq)id- (ipqcplg) ,Kiesel,

Steinchen'; II. 21, 260: tov (d. i. QÖßov) fiev xe jcQogeFovxog vrco ipqcplöeg

aTtaoai oxXevvxai.

Dunklen Ursprungs.

{\]niööa) ipfixxa^ wahrscheinlich ,Plattfisch, Scholle'.

Ar. Lys. 115: eyu) de y' av xav ojauegel xpfjxxav öoxuj öovvai av sfxav-

xrg Ttagxafxovoa S^rjjiiiav. 131: xavxl av Xeyeig, u) ipfjxxa; Plat. Gastm.

191, D: exaoxog ovv r]^öiv eazlv avS-giö/tov ^vf^ßolov, dxe xexurifievog

oiaTceg al iprjxxai, e§ evbg ovo. Arist. Thierk. 5, 32 : o/^oiiog de aal xwv

i%d-viav Ol TcXelGxoL ärca^ (nämlich xUxovoi) olov ol xvxoi . . . ipfjxxa,

9, 135: }ia^a/^i/.ii^ovoi 6' eavxa aal ovog aal ßäxog aal ipfjxxa.

In altattischer und ionischer Form als xpijooa anzusetzen. Wurde durch

suffixales la gebildet, ganz ähnlich wie zum Beispiel ßrjaoa (aus *ßijd-ia)

,Schlucht' (Od. 19, 435; Hom. hymn. Ap. 284) und vrjooa (aus *vrjxia?)

,Ente' (Arat. 917; 969; jüngerattisch vijxxa Ar. Friede 1004; Vögel 566;

1148; dorisch raaoa Ar. Ach. 875). Der ursprünglich innere Consonant

ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen; Ficks (1^,566) Zusammenstellung

mit lat. sqvatus, eine Art Haifisch (Plin. 32, 150: 7-htne, qvem sqatum vo-

cämus) und sqvatina, eine Art Haifisch (Plin. 9, 40 : aqvätilium .... alia

. , . integuntur .... asperä cute ut sqvatina, qvä lignum et ehora poli-

untur), ist mehr als bedenklich.

i|n]v-, ein Insect, das sich in den Früchten des wilden Feigenbaums ent-

wickelt.

Hdt. 1, 193: cpoiviaiov, xovg egoevag 'Ekkrjveg y.aXeovoc, xovxiov xov aag-

Ttöv Ttegiöeovoi xi'oi ßakavr](p6goiOi xüv (poLviaiov , %va neTtaivj] xe a<pi.

tprjv xrjv ßäXavov eoövvujv .... xpijvag yag öij (pogeovoi ev xif xagTtij)

01 egaeveg aaxä neg ol oXvvd-OL. Ar. Vögel 590: eld^' ol avlrteg y.ai ipfjveg

cel xag avaäg ov xaxeöovxai. Arist. Thierk. 5, 146: ol ö' egiveol ol ev

Tolg Igiveolg ey^ovot xovg y.a'kovfxevovg ipijvag' yivexai öe xovxo rtgtoxov

ay.o}Xr'/xiov, elxa Tzegiggayevxog xov digfxaxog ey.7texexai, xovxo eyxaxaXi7ta)v

6 ip^v.

Dunklen Ursprungs. Der Bildung nach vergleichen sich wohl ocpr^v-

,Keil' (Aesch. Prom. 64; Ap. Rh. 1, 1204) und grjv-j alt ßgrjv- (in TtoXv-

-ßgrjv- ,schafreich' II. 9, 154 = 296) ,Schaf' (Ap. Rh. 1, 1495; Nik. ther.

453), während die äusserlich auch ähnlichen 07rXt]v- ,Milz' (Hdt. 2, 47; Ar.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 36
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thesm. 3), /u>- ,Monat' (II. 2, 292; Od. 10, 14) und zr>- ,Gans' (II. 2, 460
= 15, 692) in ihrer Entwicklungsgeschichte abweichen.

xpi^vö-q jkahlköpfig'.

Simonid. (in Etym. M. 817, 53: ifJrjvög, 6 (paXaAQog 7caQu ^ifiuvld}]):

ipqvog.

Schliesst sich offenbar unmittelbar an ipi]-v ,schaben, abreiben' (Seite

560). Die Suffixgestaltung wie in /cTr;vo-e ,fliegend ,geflügelt' (Seite 515).

^i'iQ- ,Staar', dialektische Nebenform zu xpäq- (Seite 555).

Sehr auffällig ist, dass unser homerischer Text beide P'ormen {ipfiQ-ug

11. 18, 583; xpÜQ-üv II. 17, 755) neben einander hat.

x]iriXa(pdsiv ,tasten, betasten'.

Od. 9, 461: KvxXiüip . . . y^eQai iprjXa(p6iüv, u7to iah Xi&ov elke ^vgcciov.

Ar. Ekkl. 315: ras i^ßädaq ^rjTOJv Xaßelv iv zi^ axoro) xal i^oi(.iäxiov'

(Ire öfj d' exelvo ipqXaqxxJv ovx eövväfxrjv evqüv. Friede 691: jcqo xov

f.iev ovv ItprjAacptöfxev ev o-mtm tu Ttgäyfiara, vvvl (5' uvcavTu uQog Ävxvov

ßovXevoofxev. Xen. Reitk. 2, 4: xal ä/iTeod-ai ök xQ^i (^v ipr:Äarpoj/Li£vü}v

o %Ti7tog (.läXiora rjösTai.

Lat. palpäre oder palpdn ,sanft klopfen und streicheln', ,schmeicheln'

(Ov. met. 2, 867 ; Plaut. Amph. 507. Siehe unter xpälleiv ,zupfen' (Seite 555).

Schliesst sich an xpäl-leLv ,zupfen, schnellen' (Seite 555) und ist sehr

wahrscheinlich eine alte Bildung durch Reduplication. In letzterer Be-

ziehung lässt sich Tr]ksd^(x6tv ,üppig grünen, gedeihen' (II. 6, 148; 17,55;

22, 423) unmittelbar vergleichen, das von ^aX-keiv ,schwellen, sprossen,

grünen' (Od. 12, 103; Hom. hymn. Dem. 103; Find. Pyth. 9, 8; Soph. Oed.

Kol. 681) ausging, wenn auch damit noch nicht die Entwicklung jedes

einzelnen Lautes, wie zum Beispiel die des inneren cp, verständlich wird.

xpiba ,übler Geruch'.

Dichter (bei Etym. M. 819, 42): "Agrcviai aTlrjrov enl xpalav jcveLbokov.

Wird zunächst aus *ipi6La (Hesych führt auf: ipana' aanqa övawöta)

entstanden sein und weiter vielleicht aus ^ipioßia. Die etymologische

Grundlage ist nicht deutlich. Möglicher Weise darf man nach dem unter

ipecpag- ,Dunkelheit' (Seite 558) Bemerkten Zusammenhang mit 7cve-tiv^

alt rtveß-eiv ,wehen, hauchen' (Od. 5, 469) annehmen.

xpih^a, Bezeichnung einer Krankheit. Suidas erklärt: ipui^a' vooog tig.

Eupol. Bruchst. 191: og ^v/xrjvag rolg öTganutTaig Xoi/nov xal xpütav

€7te/.npev.

Hängt wohl mit dem Vorausgehenden nah zusammen, doch können

beide unmöglich die gleiche Grundlage gehabt haben, da weder iptü^a un-

mittelbar aus einem *ipwia hervorgegangen sein, noch in ipwa die lautliche

Unterlage des ^ {dj oder gj?) ausgefallen sein kann. Im Etym. M. (819, 41)

wird erklärt: ipaia xal ipcHua, dfA.q)6tSQa xriv övauöiav ar]/xaivei.

xpioY^-etv ,zerreiben'. Daneben die dialektische Form ff w x -« t v (siehe später

noch besonders).

Nik. ther. 629: avä re &v(xßqrig oxQOfxßtla ipoi^oio. Luk. 6, 1 : ol (xa-
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d^r^Tal avrov -Kai rjo&iov rovg oxäxvag ipojxovreg xalg x^Q^^'^' — Hdt. 4,

75: al Se yvvalxeg avriöv vdiog TtaQax^ovaai xava-oa'xovoi rtegl Xi9ov

TQTqxvv Trjg xvTtaQiooov xal v.idQov xat Xißävov ^vkov , xat eTtet-rev xo

xaxa-aioxoiuevov tovxo naxv eov aaxaTtXäaoovxat Ttäv xo owfxa y.a.1 xo

TtQÖaioTcov. Nik. ther. 590: xgoxaXi^ d' evl Xlydo) oojxeiv. 696: ooixe äia

xv}]Oxi Gxekexov Qaxog old t' acpavgov oiXcpiov.

Stellt sich zunächst zu xlitjx-siv ,reiben, streichen' (Seite 560). Das Vocal-

verhältniss wie in o^iu>xetv , reiben, zerreiben' (Ar. Friede 1309; Nik. ther.

530): a^iijxeiv ,abreiben, abwischen' (Od. 6, 226; Lyk. 876; Diosk. 1,45;

2, 11) und zum Beispiel auch in Ttxojooeiv ,ängstlich sich ducken, sich

scheu bewegen' (Seite 516): Ttxrioaeiv ,ängstlich niederducken, sich ängstigen'

(Seite 509). — Die Entwicklung des anlautenden o in owxeiv aus ip ver-

gleicht sich mit der des anlautenden g in ovv (II. 1, 307; 2, 787; 4, 297)

aus dem f der daneben bestehenden Form ^vv ,mit, zusammen' (Seite 302).

x]Ho^io-v ,Brotkrümchen'.

Pherekrat. (bei Athen. 14, 646, C): Xijipei ö' h"Aiöov xganäxaXov [xquo-

ßöXov] xal ipiod^la. Athenäos bemerkt zu der Stelle weiter erläuternd:

'AnoXlööiogog ö' 6 l^d^r]vaiog xal QeööioQog (5' iv Axxiv.alg rXwooaig

xov agxov xct ttrcod-Qav6f.isva ipiod-la Y.aXelod-ai, c xivag ovo/itatsiv axxa-

Qccyovg. — Daneben mit der selben Bedeutung xpio^iä. Pollux 7, 23 er-

klärt: xov ye fxriv agxov al (xev xara xo avio ^igog oiovel (pXvy.xaivai

axxagayog, al de ex xov näxu) ipo}d-iai. Der selbe sagt 9, 83 : OegeyiQdxrig

.... XeySL ds xov /itev xgaTraxaXov elvai ev aöov ögoxi-i^v, exeiv ö' avxbv

dio ipiod'Lag, xrjv öh ipcod-iav elvai xgiwßoXov xal dvvaa&ai oiuxio Xix-

^äßovg.

Hängt wohl zusammen mit iprj-v ,schaben, abreiben' (Seite 560), die ge-

nauere Entwicklungsgeschichte des Wortes aber ist nicht deutlich.

tf?a)jLtd-c; ,Bissen'.

Od. 9, 374: (pÖQvyog ö' e^eoovxo Folvog ifjMfiol x' dvögö/xeoi. Xen.

mem. 3, 14, 5 und 6: äXXov öi tvoxs tcov avvdeiTtvwv iöcov ItiX xu kvl

ipiof.i(ii (,Bissen Brot') TcXeiovcov oxpo)v yevöjxevov . . . . o de avve^iad-eig

xov eva xpioiudv evl oxpio ngoTtef-iTieiv, oxs firj Ttageirj TtoXXa, övvaix' av

dXvniog xiö evl /^i^ff^af. — Dazu: ipo)f.ilCeiv ,mit gekaueten Bissen

füttern'; Ar. Lys. 19: rj öe rtatdiov xaxi/.Xivev , x] d' eXovoev , r] 6" iipoj-

^uaev.

Als Suffix löst sich ,«d ab, wie wahrscheinlich auch in ßiOf.iög ,Posta-

ment, Gestell, Altar' (II. 2, 305; 8, 441; Od. 7, 100), ferner in Xoiix6-g

,Seuche' (II. 1, 61 und 97 als Lesart; Hes. Werke 243), Xlu6-g ,Hunger'

(11.19,166; Od. 12,332) und sonst oft. Das zu Grunde liegende xpo)-

aber stimmt offenbar überein mit altind. psä- ,kauen, zerkauen, aufzehren'

:

psä'ti ,er kaut' (AV.), das aus *hhsä- hervorging, da ihm ohne Zweifel

altind hhas- ,kauen, zerkauen, verzehren' zu Grunde liegt, das ausser

hhdsati ,er kaut' (RV. 6, 3, 4 : hhdsat dgvas nä jamasänäs asa ,kauend, wie

ein im Maule gezügeltes Pferd') auch die Präsensform hdpsati (verkürzt

36*
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aus *hd-bhasati; RV. 1, 28, 7: hdriiva dndhänsi bdpsatä ,wie zwei Kräuter

kauende Rosse') aufweist,

^HOQä jKrätze'; ,Baum kratze'.

Hdt. 4, 90: o de Teagog liyezat, vrco züiv negioiynov /coto/^ojv agiOTog

rä T€ akXa eg axeaiv (pegovraj xai ör] xat dvögäai y.ai 'innoiai ipoigr^v

ax£oaa&at. Plat. Phileb. 46, A: zag rrjg ipioQag idaeig rtii tglßetv. —
Theophr. Pflanz. 4, 14, 3 und b: rj öe ipoiga xal oi Ttgoacpvö^evoL y.oxUag

avxrjg slaiv . . . . ^ öe xpiüga (xäXtata yiverai orav vöiog hil Uleiadi

yivtjrai firj noXv' kav öe noXv dycoxkv^eTai. — Ein zugehöriges adjec-

tivisehes ipiogo-g ,rauh' findet sich bei Dioskorides (5, 138: ro de Xi-

.^wöfg — nämlich xogäXXiov — rij ovyxgiaei xai xptoQov . . . cpavXov

oirjTeov elvai).

Das Suffix ist das selbe wie in x^Q"] ,Raum, Gegend' (II. 6, 516; 23,

349; Od. 8, 573), avQt] ,beweg-te Luft, Hauch' (Seite 185) und anderen

schon neben letzterem genannten Formen. Als zu Grunde liegende Verbal-

form aber wird ipfj-v ,schaben, abreiben' (Seite 56Ü) gelten dürfen. In

Bezug auf die Vocalfärbung darf das auch zugehörige ipaiyeiv ,zerreiben,

(Seite 562) verglichen werden. Bezüglich der Bedeutungsentwicklung mag
angeführt sein, dass zum Beispiel auch scahie-s ,Krätze' (Cels. medic. 5,

28, 16: Scabies verö est dürior cutis rubicunda] ex qvä püsulae oriuntur,

qvaedam humidiöres, qvaedam sicciöre's. exit ex qvibusdam sanies fitqve

ex Ms continuäta exulcerätio prüriens) nach dem scabere ,kratzen, rei-

ben' (Hör. sat. 1, 10, 70: in versü faciendd saepe caput scaberet) benannt

wurde.

ipcoXö-q ,mit entblösstem männlichem Gliede, verschnitten'.

Ar. Plut. 267: olfxai de vi] zov ovqavbv xai ipojXov avxbv eivai. Ritter

964: \po)Xbv yevea&ai del oe (.li^Qt tov (xvqqLvov. Vögel 507: tovt oq

exelv' rjv Tovrtog dXrjd'tüg' xoxxvj ipojXol Tceöiovde. — Dazu: ipioXt] ,ent-

blösstes aufgerichtetes männliches Glied'; Ar. Lys. 143: xüXend fxev xai

riü oiw yvvaixag v/ivtöv eoz' dvev ipioXcg fiovag. Vögel 560: rjVTieQ ö

eTticoa^ htißdXXeiv ocpQuylö^ avzolg erci rrjv ipcoXrjv, 'Iva fj.rj ßivcöo er

exeivag.

Wird zunächst nur ,kahl', eigentlich ,abgerieben, abgeschabt' bedeuten

und mit dem Vorausgehenden auf dem selben Grunde ruhen. Das Suffix

wie in xplXö-g ,kahl' (II. 9, 580; Od. 13, 437), deiXö-g, alt öFeiXö-g ,feig,

elend, unglücklich' (II. 1, 293; 5, 574; 13, 278), tvcpXö-g ,blind' (IL 6, 139;

Hom. hymn. Ap. 172), wahrscheinlich eod-Xö-g ,gut, tüchtig' (1, Seite 399)

und sonst. Dieselbe Verbalgrundform mit zunächst angefügtem suffixalem

X ist wahrscheinlich auch enthalten in ifji^Xrjx- {ipriXrj^) ,kammloser Hahn'

(Hesych: iprjXrjxeg' xüJv aXextQvovojv oi vod-oyevvai).

y\n- ,trinken', causativ ,tränken'.

Nur zu entnehmen aus Euphor. Bruchst. 51, 5: XaQov d' em yeiXeai

TtgioTt] /Liaarov €7tioxof.ievrj Xevxio o' eipiaa ydXaxti. Dazu gehört aber

auch wohl Hesychs Anführung eipioev' eipoj/j.iaev (,er fütterte').
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Hängt vielleicht mit dem Folgenden zusammen. Wahrscheinlich hängt

die Causativbedeutung aufs Engste mit der Aoristbildung zusammen, wie

ganz entsprechend in erclaa ,ich tränkte' (Pind. Bruchst. 111, 1 ; Hipp. 2,

286; 3, 123), das sich an 7ti- ,trinken' (Seite 470) anlehnt.

xpid(f- {ipiäq) ,Tropfen'.

II. 16, 459: aifiaroFeooag 6i ipiäöag xarexevev (Zeus) sga'Ce jtalda cpLXov

ri(.uüv. Hes. Schild 384: f.ieya ö^ exrvTte (.irjrLeTa Zeig, xa<5 ö' a'(>' cm
ovgavS^ev ipiäöag ßäXev aijiiaroßiooag.

Dunklen Ursprungs. Als Wurzelform ergiebt sich wohl ein *ipi- ,tropfen'

an das auch das von Hesych (ipiöeg' ipiädeg, ifjaxaösg) angeführte ipiö-

jTropfen' sich anschliessen wird.

xpidC,etv ,spielen'; dorisch ipiädösiv (Ar. Lys. 1302).

Nur Ar. Lys. 1302: rol dfj nag' EvQiörav ipiädöovTi.

Schliesst sich zunächst an xpiä ,Scherz, Spiel' (Hesych: ipia' xagä, ye-

Aoiaa/ua, Ttaiyvia), weiterer etymologischer Zusammenhang aber ist nicht

deutlich.

tfjtß^o-s ,Binsenmatte'.

Ar. Lys. 921 : ipla&ög ear^ e^oiarea. 925: idov xpia&og' marc'y.eioo.

Frösche 567: 6 d' (oxer^ «^«^a? y« tag ipia&ovg Xaßwv. Theophr. Pflanz.

4, 8, 4: avzog öe 6 TcarcvQog Ttgog TtXelora xg^oil^og' xat yag . . . fx r^g

ßtßXov ioTia re TtXe/.ovoi y.al iptad-ovg.

Dunkler Herkunft. Die Suffixform scheint dieselbe zu sein wie in

ipäf.iad-0-g jSandkorn, Sand' (Seite 554).

\\Hrtaitö-q ,Papagei'; daneben die weiblichgeschlechtige Form {//trraxTj.

Kallixen. (bei Athen. 9, 387, D) : elra kcpegovio (bei einem Aufzuge in

Alexandria unter Ptolemäos Philadelphos) h ayyeioig ipixTaKol xat raq) . .

.

Ael. Thierk. 13, 18: evtav-9-cc roi xat ol ipirraKOi rgscpovrai xat elXovvrai

Ttegl T(ö ßaaikel' aiTeirai öe Ivöuiv ovöe elg ipiTTanövj xatroi 7tai.in6XXo)v

ovTiov t6 TtXrjd-og' to de airiovj legovg avrovg elvai TteTtiOTSvxaatv ot

Bgax(.iäveg . . . (xorov yag xov ipittaxov avS'giüriov orofxa evoxofnöraxa

uTto/igiveo&at. — Arist. Thierk. 8, 85: oXiog de xa yaixxpuivvxa Ttdvxa ßga-

XvxgäxrjXa xai TtXaxvyXwxxa xai fii/urjxiKd' xa/ ydg x6 ^Ivdiy.dv ogveov rj

xpixxaxrj, xb Xeyofievov dv&gtoTtöyXioixov, xoiovxov eaxi.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

tfHTT«xca- (Syros bei Athen. 14, 649, C), siehe unter yrt (Ttöxjj (Seite 550).

tf'fx- {ipl^) jKrümchen'.

Plut. mor. 77, F: elxa fievxoi fivv xiva Jigoaegrciaavxa Xeyexat rtegl xdg

iplxceg avxov xijg fxäCrjg dvaaxgecpeod-ai. — Daneben: das verkleinernde

xplxio-v ,Krümchen'; Matth. 15, 27: xd xvvcegia eo^lei dytb xiov ipixwv

xiöv TtiTfxövxcov dito xfjg xgaTte^rjg xojv xvgicov avxuv. — Wcy^-dgrca^

jKrümchenräuber' als Mäusename in der Batrachomyomachie (24; 105;

141; 234).

Scheint sich an xprj-v ,schaben, abreiben' (Seite 560) oder zunächst wohl

an das auch dazu gehörige iprix-eiv ,reiben, streichen' (Seite 560) anzu-
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schliessen; dabei würde aber doch die Entwicklung des inneren Vocales

noch weiter zu erläutern sein.

i/'ji^to-s jBeiname eines Weines und auch einer Weinrebe'.

Eubul. (bei Athen. 1, 28, F): olvov yäq ixe ipii^iov yevaag rjdiv uAQatov,

dcipiövra XaßaJv o^ei 7cai€i ngog ra arrj^r]. Anaxandrid. (ebenda): xovg

AenQa(.Uvog ipi&iov. Nik. al. 181: i'i/^og ...Ix ipii^ir^g tUvoio /.eiQovTeg

^kißioaiv.

Dunkler Herkunft.

\p(&vQo-q ^flüsternd, zwitschernd'; ,verleumdend'.

Anth. 12, 136, 1: ogvid-eg ipi&vgoi, xL -/.exQäyaxs] — Find. Pyth. 2, 75:

ovd^ aycdtaioi x^v/xov T€Q7ceTai evdo&ev, ola ipi&vQOJV rcaläfiaig sner'

ahl ßQOTi^. Soph. Aias 148: roiovoöe Xöyovg rpid-vQovg nXüaaujv eig u)ta

cpegsL TtavTUJv 'Oövosvg. Alkiphr. 35, 3: Tiavtcog de rtove rj '/.ukog yeixuiv

tj ipi&vQog oix€TT]g ayogevaet xb rcgäy/iia eig xov/ncpaveg.

Das Suffix wie in ipad-vgö-g ,zerbrechlich, locker' (Seite 554), Ix^QÖ-g

,stark, fest' (1, Seite 383) und sonst, doch mit anderer Betonung. PHir die

sich ergebende Verbalgrundforra *ipi&- ,zischeln, flüstern' bietet sich kein

deutlicher Zusammenhang. Kaum wird doch ein solcher mit dem im Vocal

abweichenden ipü^og- ,Lüge, Trug' (Aesch. Ag. 478; 999; 1089) bestehen.

t^Hö-: xplsiv (Etym. M. 818, 11; aus *ipia€iv, oder *iploJ€iv?) ,zermalmen,

vernichten, tödten'.

Lyk. 639 : ov yccQ xig avxwv xpLasrai, jcvqvov yvad^o). Antipatr. (in Anth.

9, 302, 3): TtoXläxi d' i^ v/xitov (d.i. (xeliaaiüv) eipia/xevov (Andere ver-

stehen es hier als ,getränkt, gefüttert') cüXeoax' aiall Hesych führt auf:

lipio&T]' aned'avev.

Weiterer Zusammenhang ist nicht deutlich. Ob er etwa mit dem Fol-

genden besteht? Als zu Grunde liegende Bedeutung wird wohl ,vergehen,

sterben' gelten dürfen, zu der die oben angeführten sich als causative er-

geben.

\pivi6^ai jBlüthen oder angesetzte Beeren abfallen lassen'.

Nur Theophr. Pflanz. 4, 14, 6: r, (5' af-inelog . . . Qvag de ylyvexai, 6

y.alovoi xiveg xpiveod-ai, oxav k7TivLq)d"fj v.axa xrjv artcvd'rj'^iv tj oxav

xQSLXXco^rj' xb de Ttäd-og eoxiv tSaxe dTioqqelv rag gäyag xal rag erti-

fxevovoag eivac fxtxgäg. — Dazu: ipivd^eiv ,die Blätter oder Früchte

verlieren'; Hesych führt es auf in dei Form ipLvd^ec' drcoQgel xd da&evf

xov y.aQTcov, cpvlXoQ{q)oel.

Ohne Zweifel nur eine dialektische Form von q)&lveiv ,vergehen,

schwinden' (Od. 11, 183 = 13, 338; 19, 307; dazu (p&ivö-xagTio-g ,dessen

Früchte geschwunden sind' Pind. Pyth. 4, 265). Was das Verhältniss des

anlautenden ip zu cpd^ anbetrifft, so kann darauf hingewiesen werden, dass

auch neben dem unmittelbar zum oben genannten cpd^lveiv gehörigen cpd^L-

OL-g jAbnahme, Untergang' (Pind. Brachst. 107, 11; Hdt. 7, 88; Plat. Phaed.

71, B) ein dialektisches xpiai-g angeführt wird (Hesych: xpiaig' diKjöXeia)^

lind weiter zum Beispiel auch ein dialektisches ipelgeiv (Hesych: ipeiger
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fp&eigei) neben rp^elgeiv ,verderben, zu Grunde richten' (II, 13, 625; Od.

17, 246). Auch Ilesychs iparäod^ai ,voraus nehmen' (iparöod-ac' rcQo/.axa-

?.a/iißäv€a') bietet sich hier noch zum Vergleich, da es offenbar im nächsten

Zusammenhang- mit rpd'a- ,zuvorkommen' (rp^äj-ierog 11.5,119; 13,387;

cp^aveiv II. 9, 506; 21, 262) steht.

^t[iv\ho-g ,Bleiweiss', von den Alten als weisse Schminke gebraucht.

Maked. (in Anth. 1 1, 374, 1): Tci» ilii/iivd-q) f.uv dei hnooaQxia relve

7taQ€irjv. Lukian (in Anth. 11, 408, 3 und 6): /arj toLvvv rö ngöaMnov
anav \pL(.ivd-u) '/.aTärcXarte . . . ovTCOxe (pixog zaJ ipi/iivd-og zev^ei ttjv

'Ey(aßr]v 'EXevr]v. — Daneben die gleichbedeutende Form xp Lf-ivd-io-v.

Ar. Ekkl. 878: eyio de y.araTte7tXaG(.ievri ipiiiivd-lo) earrjxa. 1072: draQ ti

t6 (fQäyjii' eoTi . . . rtSregov TtiO-rjxog avarcleiog ipi/nvd^iov] Xen. Oek. 10,

2: iöü'jv 7tOTS avxriv . . . evxeTQLi.i(,iivriv tioXXc^ fxev xpif-ivd-uo, OTtcog Xei-

/.oxiga exi öoxoirj elvai rj t^v. Theophr. Steine 55 : xavxä xe örj xexvr]

ylvexat xal exi x6 ipif.ivd-LOV. 56: xi&exai ydg f.i6lvßdog vtceq o^ovg ev

TtL&oig i^lUov TtXLv&og' oxav de Xäßj] Tcäxog, Xa/iißdvei de /j.dhoxa ev

r^fiegaig diy.a, tot' dvolyovoiv, eix' drto^vovoiv uj07c€q evQüJxd xiva ccTt*

avxov, xai TtdXn', eiog av y.axavaXojOtoai' x6 d oTto^vo/^evov ev XQiTtxfjgi

xgißovoi xal acprjd-ovoiv del, x6 d' eo^axav vrpioxdfxevöv loxi %o ipi-

lilV&lOV.

Vermuthlich ungriechischen Ursprungs.

xpi).ö-g ,kahl, entblösst'.

II. 9, 580 : rjvioyov . . . rj/^iiGv de ipilr^v (,unbepflanzt') agoaiv nedloio

xafiead-ai. Od. 13, 437: d/.iq>l de (.ilv f.ieya dsg/ua xax€ir]g feoo' ekärpoin

ipiXöv. Od. 12, 421: xrjv (nämlich vriFa) de ipiXrjv cpege xvfxa. Hdt. 2, 76:

1^ idei] (nämlich xijg Hßiog) . . . ipiXrj xrjv xeq^aXrjv xal xfjv deigrjv rtäaav.

1, 80: eg xb nediov . . . eov (.leya xe xai ipilov. 4, 21: rjf.iegecov nevxe-

xaidextt odov, Ttdoav iovoav iliikrjv xal dygitov xal rj/jegiov devdgetov,

9, 28 : xovg rtevxaxiaxiXiovg lövxag ^uagxLiqxag ecpvXaooov ipiXol (d. i.

leicht bewaffnete, ohne Schild) x^ov elXioxewv nevxaxiayJXioL xal xgiofiv-

gioi. — Dazu ipiXoeiv ,kahl machen, berauben'; Hdt. 4, 26: xr]v de xe-

rpaXrjV avxov ipiXojaavxeg. 2,151: edo^e ocpi duo^ai ipiXoiaavxag xd

TiXeloxa xfjg dvvdj.tiog.

Dazu lat. com-piläre ,berauben, rauben'; Plaut. Aul. 389: et strepitust

intus, numnam ego conpilor miser? As. 272: illic homo aedis eonpilävif,

möre si fecit sud; Men. 561: uhi vir conp/let clancidmn, qvicqvid domist.

Scheint sich an \pii-v ,schaben, abreiben' (Seite 560) anzuschliessen ; doch

wird dabei das gedehnte l noch nicht verständlich, an das hier suffixales

Ao, dessen zuletzt unter iptoXö-g ,mit entblösstem männlichem Gliede'

(Seite 564) Erwähnung geschah, angefügt worden ist. Es findet sich letz-

teres ähnlich noch in veo-ylX6-g ,neugeboren, jung' (Od. 12, 86; Theokr.

17, 58, an welcher letzteren Stelle Ahrens aber veoyiXXöv schreibt) und in

ein paar substantivischen Wörtern, die aber in der Betonung abweichen,

nämlich nlXo-g ,Filz, gefilzte Wolle' (II. 10, 265; Hes. Werke 544), onlXo-g
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,Fleck, Schmutz' (Dorion bei Athen, 7, 297, C; Joseph, ant 13, 11, 3; Diosk.

1,39) und dem weiblichgesehlechtigen a/Lulrj ,Schnitzmes8er' (Ar. th. 779;

Plat. Staat 1, 353, A). — Im lateinischen com-piläre steht griechischem ifj

einfaches p gegenüber, ganz wie zum Beispiel in lat. palpäre ,sanft

klopfen und streicheln' neben ipaXkeiv ,zupfen, schnellen' (Seite 555).

%piXo-v ,Feder, Flügel'.

Als dorisch angeführt von Paus. 3, 19,6: ^eüiv öe aeßovoiv ol ravTij

röv TS *Af.ivy.Xttlov aal Jtöwaov, OQ^yöraza Cfiol öo/.elv Wi?Mxa Inovo-

fiätovxeg' xpLka yctg xaXovaiv ol ^(ogieig xa nregä, avd-guncovg öe olvog

tfcaiQsi TB v.ttl avaxovrpiCei yvi6(.ir]v ovöiv xi r^aaov rj ogvix^ag nxeqä.

— Dazu: a-ipiko-g ,ungefiedertj ungeflügelt' oder ,vielfederig' ; Hesych

erklärt aipilov anxsQOv, tj TcoXvrcxsQov.

Wohl nur eine dialektische Nebenform von nxLXo-v ,Flaum, Flaumfeder'

(Seite 517). Das dialektische xp steht dem nx gegenüber, ganz wie zum
Beispiel in ipvxxeiv ,speien' (Hesych : xpvxxsL ' rcxvei) und ipuxxo-v ,Speichel'

(Hesych: xpvxxöv nxvelov), die unmittelbar zu jcxveiv ,ausspeien, aus-

werfen' (Seite 519) gehören.

^nXivo-q ,aus Palmen bestehend'.

Sosibios nach einer Anführung des Athenäos (15, 678, B): d-vgeatinoL

ovxiü xaXovvxai xiveg oxicpavoi Ttaga ^axeöai/Liovioig, tü'g g)rjOi 2o)alßiog

ev xolg rtegl Qvoicöv, iptXivovg avxovg cpäa-Mov vvv ovo^ätead-ai, ovxag

Iv. q)OLvlv.iov.

Gehört wohl zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in ^vXivo-g ,hölzern'

(Find. Pyth. 3, 38; Hdt. 9, 37), ÖQvivo-g ,aus Eichenholz bestehend' (Od. 21,

43) und sonst oft.

xpaißtö-v ,aus Gerstenmehl mit Oel und Honig bereiteter Opferkuchen'.

Timäos (lex. Plat.) erklärt ipaiaxä' ovxwg Xiyovxai xiöv a7iX6yxv<^ov v.e-

y.oi.i/xeviov €ig Xsrtxa fiexa agxov aTcaqxai xiveg.

Ar. Plut. 138: ovo' av elg d-vasuv avd^QWTCOiv %xi, ov ßovv av, ovxi

ijjaiaxöv. 1115: ovösig ov Xißavioxöv, ov dotq)vrjv, ov ipaioxov, ovx uqelov,

ovy. aXX' ovde ev rjfxlv exi d^vet xolg S^eolg. Gätul. (in Anth. 6, 190,7):

Xctteo, XLi-nqeaoa Kv^rjgtäg, . . . Kai ipaioxuiv oXLyov dgay/ua nsvLXQaXiwv.

Substantivirte Neutralform eines alten durch xo gebildeten Particips, das

unter anderem noch bei Hippokrates (2, 463; 501; 503) in der Verbindung

(xäta ipaioxi] ,mit Honig und Oel bereitetes Gerstenbrot' (Galen lex. Hipp,

erklärt ipaioxrjv /.lätav' xijv ev ^eXixi y.al eXai(p 7te(pvQa/Liev)]v, oxi v.al

xa xpaioxa ovxiog öevexai. Hesych: ipaiaxa' aXcpixa eXaicij öedevixira)

begegnet. Da das unmittelbar zugehörige ipaloxoQ- {ipaLoxwQ) von Pha-

nias (in der Anthologie 6,295,2: !^/.iiXar '^o-naivöag öovaxoyXicpov, ov

t' e/tl f.iio&(ü onöyyov exev v.aXaf.uov ipaioxoga xwv Kvidiiov) als Beiwort

des Schwammes (a/toyyov) deutlich in der Bedeutung ,der Abwischende,

Abreibende' gebraucht ist, so bedeutete \paiox6-g zunächst wohl ,abgerieben,

gerieben, gestrichen', was dann insbesondere von der Bereitung des in

Frage stehenden Opferkuchens gebraucht wurde. Als Verbalgrundform
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ergiebt sich *ipaia-, das wohl in Zusammenhang mit ipr^-v ,schaben, ab-

reiben' (Seite 560) steht, übrigens mit Bildungen wie Terato- ,anstossen,

umstossen', ,straucheln, Niederlage erleiden' (Seite 518) und anderen neben

letzterem oben genannten sieh vergleicht.

xj^aivvv&a ^lügnerisch'.

Nur Lykophr. 1420: zov xQ^o^ioXeaxr]v ahlaaovTai ßkdßrjg, ipalvvv^a

^eoitltovra nkovriovog XÜtqiv.

Scheint seiner Suffixform nach mit fiivw&a ,ein wenig, kurze Zeit'

(II. 4, 466; 11, 539; 13, 573) übereinzustimmen, ist im Uebrigen noch nicht

verständlich. Ob etwa Zusammenhang besteht mit xpalwo-g ,unnütz'

(Hesych: ipalwov' axgelov)?

x\wia siehe unter dem Folgenden.

tf?vä jLende, die Lenden'. Daneben begegnen die Formen \poia und ipöä.

Euphron. Kom. (bei Athen. 9, 399,0): Xoßög xLg eari xal ipiai xaXov-

(xevai .... xavTag €7tir€i.aov rtglv S-eioQrjOaL (.lad-wv. Hippokr. 1, 520:

xat dia rov iaxiov JceQrjv ngog ttjv aY.avd-av xat r^v \pvav eY.rbg sxovaa

(nämlich cpUip). Dichter der Käd-odog xwv Idtgeidüiv (bei Athen. 9, 399, A)

:

laov ö' 'EQf.uov€vg nool xaQTtaXi/iioiGi, ineraoTtiüv ipvag eyxsi vv^e. Klearch.

(bei Athen. 9, 399, B): octgxeg /.ivcorai xa^ enäTsgov (.legog, ag ot f.iev

xpvag, OL de aXojTtexag, ot de vevQOf.irjTQag xaXovoi. Simarist. (bei Athen.

9, 399,B): oocpvog al Ix Ttlayitov oÖQxeg eTtaveOTTj-xiiai. ipvai. Sam. 2,

2, 23: xai Tv/tzei avrov 6 ^^ßevvrjQ ev rt^ oTtiaoj rov öögarog eul ttjv

ipvav. 2, 3, 27: xal eTtära^ev avxov exel ercX Tr,v xpvav. — Arist. Thierk.

3,27: exeQai de q)Xißeg ... a? xaXovvTai ocpaylrideg, evöoO-ev rcaga ttjv

^o'/tv ixäregai cpegovaai Tcaga rag xpoiag xal xovg oQxeig xal eig rovg

ftrjQovg .... öio xal rac; cpXeßoTOi-iiag Tioiovvrai tÜv Ttegl rag xpoiag xal

rovg ogxeig aXyrifiäroJV arco riöv iyvvtov xal ruiv eXoo) ocpvgdJv. — Hipp.

2, 508: ai de devregai cpXeßeg . . . eoiod-ev Ttaga rrjv gdxi^ > kxaregu)i}ev

cpigovoi Tcagd rag \p6ag eg rovg ogxictg xal eg rovg /^rjgovg. PoUux 2,

185: ol de evdo&ev xard rrjv oocpvv /nveg xaXovvrat ipoai xal revgo/urjrgai,

xal aXojTtexeg.

Bezüglich des Nebeneinanderliegens der oben angeführten drei Formen
mag auf solche hingewiesen sein, wie sie sich beispielsweise bieten in

Tivoiij ,das Wehen, Hauch' (11. 5, 526; 12, 207; 13, 590; rcvoia Find. Ol. 3,

31) und dem daraus hervorgegangenen Ttvoä (Find. Ol. 6, 83; Pyth. 3, 104;

Nem. 3, 79), denen Verbalformen zur Seite stehen, wie d/.i-7cvve ,athme auf,

erhole dich' (Li. 22, 222), d^i-Ttvvro ,er athmete auf, erholte sich' (II. 11, 359;

22, 475). Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht ganz deutlich;

der mehrfach vermuthete mit oocpdg ,Hüfte' (l, Seite 540) aber wohl nicht zu

bezweifeln. Das anlautende o darin wird jünger entwickelt sein, dem ocp

aber würde das ip gegenüberstehen ganz wie zum Beispiel in den dialek-

tischen xpe ,sie' (Sophron Bruchst. 84 ; Theokr. 4, 3) und iplv ,ihnen' (Sophron

Bruchst. 83), die den gewöhnlichen acpe (II. 11, 111; 115; 19, 265) und

0(piv (II. 1, 73; HO; 253) entsprechend gegenüber stehen.
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^wTxa, Zuruf lieini Scheuchen oder überhaupt bei schneller Bewegung, etwa

unserem ,husch' entsprechend; dann überhaupt für ,8chnell'.

Eur. Kykl. 49: xpvxxa, av xüö' ov, xov rüÖe. ve/iiel, . . . y.Xnvv ÖQoaeqäv;

Pallad. (in Anth. 11, 351, 5): xpixxa <J' lyu) /.axixf.iva, (foßevfxtvog uyQiov

ävöga. Luk. Lexiph. 3 : ayQÖvde loxöfirjv ipCxxa y.axaxeivag. Alkiphr. 3,24,3:

Teojg /iiev ovv rjovxiav ayo), /u^ 7iQoaiad^6f.uvog xpuxxa xaxaxeivag rpvyrj.

Zu nächstem Vergleich bietet sich die Form olxxa, mit der Ijei Theokrit

(4, 25; 46; 5, 3; 100; 8, 69) die Hirten ihr Vieh scheuchen.

t^'vyev-q ,Kühlgefäss'.

Alexis Kom. (bei Athen. 11, 502, D): rQty.6xvJi.ov xpvyia. Euphron (bei

Athen. 11, 503, A): euav de yaUor] xpvyia rov ipv/.xr^Qiav. Herakleon

(ebenda): ov rj/nelg .. xpvyea y.a).OLi.i€v, \pvy.xr<Qiav xiveg ovof.iäl.ovaiv.

xovg (J ' liixxr/.oig xai xiof.i(i)öeiv xov xpvyia tbg ^evr/.ov ovof.ia. Dionysios

(bei Athen. 11, 503, C): x6v xpvyea . . ey.älovv ol agxaloi öivov.

Schliesst sich an xpvxeiv ,hauchen, abkühlen' (siehe etwas weiterhin),

Hess aber an die Stelle des aspirirten / das / eintreten, ganz wie zum

Beispiel in den zugehörigen aoristischen Formen xpvyeloa ,abgekühlt'

(Ar. Wolken 151), xpvyfi ,er werde kühl' (Diosk. 1, 65), xpvyr^vai ,abgekühlt

werden' (Diosk. 3, 3) und anderen. — Das Suffix wie in d/noXyeC-g ,Melk-

eimer (Theokr. 8, 87; Krinag. in Anth. 9, 224, I) und sonft oft.

t^wöQax- (ipCÖQai) ,weisses Bläschen, besonders auf der Nase oder der

Zungenspitze'.

Etym. M. 819, 10: ol "Iioveg xVvöqay.ag leyovai x6g rcoixLlag' od-ev xal

ri(4€ig ipvö()ay.ag yalov/uev xa ItcI rov aoj/uaxog e^av^r^fiaxa. — Daneben

die als gebräuchlicher bezeichnete Verkleinerungsform xpvÖQayio-v.

Diosk. 5, 125: övva/iiiv de exovoi ol TiQoeiqri^evoi äleg .... TtQog de

0(pr]ydjv Ttkrjyag yal revd-QTjdövag xat Jtgog ipudgäyia xä ev xecpah'.

Soll zum Folgenden gehören, da die Entstehung solcher Bläschen auf

Lügen zurückgeführt worden sei, wobei man verweist auf Theokr. 12, 24 =

xpevöea qivog vrteqi>ev dgair^g ovx avacpvaoi und auch auf Theokr. 9, 30:

iirjxix^ eul yXoioaag a/.Qag olocpvyyöva cpvou). — Das suffixale x wie in

av&Qax- ,Kohle' (1, Seite 216).

^H'ÖQö-q jlügnerisch, falsch.'

Theogn. 122: et de cpiXov vöog avdqbg evi oxijd^eoot leXxjd^j] ipvdQog swv,

doliov d' ev cpQeoiv i'jtoq exj], roixo -d-eog -/.ißdrjXöxaxov Ttoirjae ßQoxoloiv.

Lykophr. 235: ipudgalai (pr]f.iaig. 1219: xpvdgaloiv ex^Qav (.irjyavalg

uva(pXeytLiv.

Gehört zu ilievd-eod-ai ,lügen' (siehe Seite 572). Das Suffix wie in

y.vdgö-g ,ruhmvoll' (IL 18, 184; Od. 11, 580), egod-gö-g ,roth' (1, Seite 453)

und sonst oft.

^vy^-eiv jhauchen'; ,abkühlen'; ,trocknen'.

II. 20, 440: TTQotrj dÖQv, y.al x6 y' '^&i^vrj Ttvoifj ^AxiXXiiFog rcäXiv exqarte

/.vdaXif.ioto, J^fjyia f.idXa ipv^aaa. Od. 24, 348: xov de tcoxI Fol eiXev dno-

-ipvxovxa (,ausathmend, ohnmächtig werdend') TtoXvxXag diog 'Odvooevg. —



Griechische Etymologie. 571

Hdt. 3, 104: xal t6 üjco xovxov annov (nämlich tjhog) hcl (.läXXov ipvx^i,

€£ e/cl dvofiijoi etjv Kai ro v.cQxa xpvxet. Plat. Phaedr. 268, B: eyut

STciOTa/xai xoiavz azza ooj/naoc rcgoocpigeiv , toore x^eQf.iaiv€iv t' eav

ßovXoj/Liai xal xpvxeiv. Phaed. 71, B: xpvxEod-ai. xui ^egfialveod^ai. —
Xen. Jagd 5, 3 : ot Ö/ußQOi ol yiyv6/j.€voi dia xQOvov oo/iiag ayovxeg Tfjg

yfjg noiovot övoooi-iov, ecug av \pvxd^i~. — Dazu: ipvxt] ,Seele' (eigentlich

jHauch'); später auch der aus der Puppe gleichsam als Seele empor-

schwebende ,Schmetterling'; 11.22,467: riQuie (5' e^OTtlaco, drco dexpvxiv

ey.a7tvooev. Pind. Nem. 1, 47: dyxofihoig öe xQÖvog ipvxag arcBTtvevaev

fiekecov cKfäriüv. Eur. Or. 1163: e/w de nävTiog ey.7cveu)v ipvxrjv einrjv.

11.23,220: ifjvxrjv kixXi]Ohu)v IlaTQOxXeßeog öFblIoIo. 11.23,100: ^ivxri

de yiaxd x^ovog tjvre xaTtvog wxexo xexQiyvla. II. 9, 408: dvögog de ipvxtj

TtäXiv el^ef.iev ovxe Xeßtoxr] ovd- ekexr}, litel aq xev dfxeiipexai eQxog

oöovxtüv. II. 14, 518: ^vxrj de v.ax' ovxafievrjv luxeiXrjv eoovx' eTteiyo^ivrj.

II. 5, 696: xov cJ' eXiTtev ipvyj]. IL 16, 453: avxdg enel dtj xov ye XItttj

ipvxrj xe xal aißoiv. — Arist. Thierk. 5, 95: yivovxat d' al f.iev naXovixevai

ifjvxcti ix xöjv KaftTtCüv, al yivovxat e-rtl xwv (pvXXiov xtov ;fAa»ßtöv ....

(.lexaßäXXovoL xrjv /LioQg)i]v, y.al xaXovvxaL y^gvoaXXideg (,Puppen') ....
XQOVOV d ov 7toXXov dieXd'övxog TtegiQQ'^yvvxac x6 v.eXvq>og^ y.al exTtixexai

e^ avxtöv TtxeQMxa ^(pa, ag y.aXov^ev ipvxocg. — xpvxog- ,Kälte'; Od. 10,

555: xpvxeog l/nelgcov, xaxeXi^axo foivoßageicüv. Soph. Phil. 17: OKOTtelv

9-* OTtov eox ivxavS'a diaxof.iog nexga xotdd , tV ev ipvxei [.lev rjXiov

dinXrj Ttdgeaxiv ev^dxr]aig. — xl'vxQÖ-g ,kalt'; II. 15, 171: dig d* ox'

av £x vecpeu)v nxf^xat vLcpdg iqFe x«^«^« ipvxQ^ vtio fQiTtrjg aid-Qtjyeveog

ßogeao. Od. 5, 469: avQr] d^ ex 7Coxaftov ipoyQi] Ttveßei rjFöod-L Jtgü.

Od. 17, 209: xaxd de ifjvxgov geßev vdcoQ v\p6d-ev ex TtexQr^g. — ipvyev-g

,Kühlgefäss' (siehe Seite 57U).

Nächstvergleichbare Verbalbildungen sind Ofxvxeod^ai ,langsam zu Grunde

gehen' (II. 22, 611; 9, 653), ßgvxetv ,knirschen' (Anth. 15, 51, 4; Apostel-

gesch. 1, 54) und xgvxeiv ,aufreiben, verzehren' (Od. 1, 248 = 16, 125; 1,

288), in denen allen das y für ein verhältnissmässig junges Bildungselement,

wie das Gleiche zum Beispiel auch schon früher für ipojxeiv ,zerreiben,

(Seite 562) und xpiqxeLv ,reiben, streichen, streicheln' (Seite 560) ausge-

sprochen wurde, wird gelten dürfen. Neben xqvxeiv ist das ihm zunächst

zu Grunde liegende xgv-eiv ,aufreiben, aufzehren' (Aesch. Prom. 27;

Hdt. 1, 22; 6, 12) ganz lebendig gebÜeben, Darnach wird man auch als

nächste Grundlage für ipvx-eLv ein *ipu muthmaassen dürfen, in Bezug

auf das mit dem Hinweis auf das, was früher unter \pkpag- ,Dunkel-

heit' (Seite 558) ausgesprochen wurde, weiter die Vermuthung sich auf-

drängt, dass es gar nicht weit abliegt von Ttvv- = rcveF- ,wehen, hauchen'

{/cveßei Od. 5, 469; dazu dfi-uvvxo ,er athmete auf, erholte sich'; II. 11,

359; 22, 475).

%pv^oq ,Lüge, Trug'.

Aesch. Ag. 478: eid' ex'tjxvfiog, xig oldev, rj xoi d^elöv eoxi fiij xpvd-og.
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999: tvxoftai d' «^ iftag IXnldog ipv&rj neativ ig tb ^t] xeXeocfÖQov. 1089:

xa/ rüö^ Ol/. (Qeig \pii>r^. Kalini. Bruchst. 184; ^AvXXa ywr^ /.axi'tAaaaa

Aal ov ipvi^og ovvo/.t' ixovaa. — Dazu: u-xpvd-ig- nicht lügneriBch,

wahr'; Hesych führt auf axpvd^ig (das handschriftliche aiprj^ig beruht ohne

Zweifel auf Irrthuni). a'/.rjd^eg, ov iijtvdeg.

Dunkler Herkunft. Ob möglicher Weise Zusammenhang mit ipeid-tai^at

jlügen' (siebe unten), wie er öfters angenommen worden, besteht?

^VQo-q ,Name eines Fisches'.

Als Nebenform von xpÖQo-g (Seite 559) schon unter diesem aufgeführt.

^vXXa ,Floh'.

Ar. Wolken 831: XaiQ€(piüv, og olde xa xpvXXiov i'xv'j- 145: avjjper olqxl

XaiQecpoJvxa ^loxQaxtjg xpvX/.av bnöaovg aXXoixo xovg avxfjg naöag. Xen.

Gastm. 6, 8: dXX' siTti fxoi rcooovg ifjvXXrjg Ttodag ifxov avtexsig- Theophr.

Pflanz. 7, 5, 4: &r]Qla de yivexai xalg juev gacpavioi ilivXXai (,Erdflöhe').

Lsit pülec- (pülex) ,Floh'; Plaut. Cure. 500: item genas est lendnium

inter homines med qvidem animö ut muscae eulices dmices pedesqve

pülicesqve.

Armen, lu (aus *plu) ,Floh' (Hübschm. arm. St. 33).

Entsprang zunächst aus *i(jvXja ,wie ähnlich niXXa ,Melkeimer' (II. 16,

642 und Theokr. 1, 26 im Pluralaccusativ niXXag. Athen. 11, 495, C im

Nominativ rceXXa angeführt) aus */iiXja, so dass sichs also um das selbe

Suffix Ja handelt, wie zum Beispiel in Tteiaa (aus *TC£ldja) ,Folgsamkeit,

Gehorsam' (Seite 551). Etymologischer Zusammenhang besteht vielleicht

mit altind. sphur ,schnellen' (intransitiv und transitiv), dessen unter xpäXXsiv

jZupfen, schnellen' (Seite 555), mit dem es im Grunde wohl übereinstimmt,

Erwähnung geschah. Im zugehörigen lat. pülex wird der Grund der

Dehnung des inneren ü aus der griechischen Form deutlich.

ypavq-: xpaveiv (aus *ipavo£iv) ,berühren'.

II. 13, 132 = 16, 216: ipavov ö' iTtTtoxo^ioi MQv&eg Xd^iTtgoiat cpäXoi-

oiv vevovxcov. IL 23, 519: xov (d. i. 'iTiTtov) fj.iv xe ipavovotv eTtio-

oioxQov xQcxeg axQai oigalai. 11.23,806: oTiTtöxegög '/.ev cp^^j} ogeBä-

f.i£vog x?oo '/.aXöv, ipavat] <5' ivdlviov öiä t' evxea xai (.liXav alfxa. Hom.
hymn. Aphr. 125: ^fjgeg .... ovdk Ttool ifjaieiv eöoxovv cpvai^dov allr]g.

Der wurzelhafte Zischlaut ergiebt sich aus der passivischen Aoristform

ipavo&elaa ,berührt' (Diosk. 2, 16), so vergleichen sich also Verbalformen

wie aveiv (aus *avaeLv) ,anzünden' (Seite 174) und andere schon neben

diesem aufgezählte. Unmittelbar zugehöriges bietet sich nicht, doch darf

man vielleicht Zusammenhang vermuthen mit ipfj-v ,schaben, abreiben'

(Seite 560). Ob ipavo- möglicher Weise zunächst auf ein nominales *xp6Fog-

zurückführt, wie zum Beispiel cpavai-fxßQoxo-g ,den Menschen leuchtend'

(Pind. Ol. 7, 39) unmittelbar zu cpaog-^ älter (päßog- ,Licht' (IL 8, 487;

16, 95) gehört?

^fvö-e6{)^ai jlügen, täuschen'; daneben das active ipevö-eiv ^belügen,

täuschen', neben dem das passive ipetö-eod^ai .getauscht werden' bedeutet.
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II. 4, 404: ^ArgeFLöri, fxrj ipevöe^ trtiOTäf.i€vog odg)a ßeirtelv. II. 5, 635:

ipevdöfxevoi öi oe cpaol Jißog yövov aiyiöxoio elvai. II. 10, 534: ipevoo-

uai 1] exvfxov fegeio] II. 7, 532: rvv d' ogycia Ttiara xpevaäfxevoi (,Verträge

brechend') i^taxoi^ea^a. — Soph. Oed. Kol. 628: eiTteg fxrj d^eol xpBvaovai

[.le. 1509: i)^ilio tcöIlv re Tijvdt ^u) ipeioag d^avelv. Aesch. Pers. 472:

to orvyve dal^iov, cog oq' eipevaag (pgevcjv tlegaag. Soph. Aias 1382: xai

«' eipevaag elrtiöog TtoXv. — Soph. Trach. 712: ei zi iir^ ^evad^i]ao^ai

yvcüf.irjg. — Dazu: xjjevöeg- ,lügend, lügnerisch*; ,erlogen, falsch'; ,betrogen';

II. 4, 235: Ol) yccg ItzI ipevöeooi TtarrjQ Zeig eooer' ccQioyog. Hes. th. 229:

'Egig OTvyeQT] rexe . . . NeUea %e ipevöeag re Aöyovg. Soph. Phil. 992:

d-eovg TtQorelvojv rovg S-eoig rpevöeig Tid^t]g. — Aesch. Ag. 625 : ov ipevöij

Xiyu. Soph. Phil. 100: xi ovv fx avioyag aXXo TtXrjv ipevörj keyeiv, —
Eur. Iph. Aul. 852 : ov yaq ogO^otg ofuinaolv a' er^ eiaoQÜJ, xpevöijg yevo-

jLtevi] xa/ Ttad-ova' avä^ia. — ipvdgög ^lügnerisch, falsch' (siehe Seite

570).

Die äusserlich ganz ähnlichen evöeiv ,schlafen, ruhen' (1, Seite 191) und

anevöeiv ,beschleunigen' (II. 13, 236; Od. 19, 137) theilen mit ipevöeiv die

Eigenthümlichkeit, dass sie in keiner einzigen zugehörigen Verbalform eine

andere Ablautsstufe enthalten als ev, während zum Beispiel ipevdeiv die

oben schon genannte Nominalform xpcögo-g ,lügnerisch, falsch' mit ein-

fachem v und OTcevöetv das substantivische OTiovöi] ,Eile, Eifer' (II. 7, 359

= 12,233; Od. 13, 279) mit dem diphthongischen ov zur Seite hat. —
Weiterer etymologischer Zusammenhang für il'evöea^ai entzieht sich unserem

Blick; ein solcher mit ipvO-og- ,Lüge, Trug' (Seite 571) darf kaum ge-

muthmaasst werden.

jtäv- ,ganz',in zahlreichen Zusammensetzungen gebraucht, wie

Tzäv-ai&o-g ,ganz brennend, ganz strahlend' (II. 14, 372 mit y-ögvö--

,Helm' verbunden), nav-ägyvQO-g ,ganz silbern' (Od. 9, 203; 24,275),

;tay-%Qvoeog ,ganz golden' (11.2, 448), uafi-fteXav- (für 7tav-fi.)

,ganz schwarz' (Od. 3, 6; 10, 525), Ttav-vojato-g ,der allerletzte' (II. 23,

532; 547) und anderen. — Dazu: 7C(ivv ,gar sehr' (siehe Seite 574); —
7tä(i-nav ,ganz und gar' (siehe Seite 587); — uävr-

,
jeder', in der

Mehrzahl ,alle'; ,ganz' (siehe Seite 574).

Dunklen Ursprungs. Ob bezüglich der Bildung etwa ^elav- ,dunkel,

schwarz' (II. 2, 825; 4, 149) und xälav- ,duldend, elend' (Od. 18, 327; 19,

68) zu vergleichen sind? Sollte etwa ein Zusammenhang denkbar sein

mit den aus Blaisos, Deinolochos und Rhinthon (bei Athen. 3, 111, C) als

messapisch angeführten navia ,Anfüllung, Sättigung' {itlrjaf-wv^v) und

Ttavia ,anfüllend, sättigend' {7th]OiAia)?

jtävö-q ,rackel'.

Aesch. Ag. 284: f.ieyav de Txavbv Ix vr]Oov tqLtov^^&mov alrcog Zqvbg

l^ede^uTO. Eur. Ion. 195: xai neXag aXkog avrov Tcavbv Ttvgicp/.ey.TOv

uYgei Tig. Eur. Bruchst. 90 : nd&ev öe 7r«f'z»]e ^avov e^Vivgeg Xaßelv]
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Als suffixales Element wird vo gelten dürfen, wie es zum Beispiel in

((jro-c; ,Kaufpreis' (1, Seite 651) enthalten ist. Ob etwa Zusammenhang be-

steht mit goth. föna- ,Feuer' (Mk. 9, 44 = 46: fdti ni afhvapiilth; Matth.

25, 41 : gagyith . . . in fön thata aiveinö)?

ctdvv ,ganz und gar'; ,gar sehr'.

Aesch. Fers. 926 : tioHoI cpiÜTeg . . . 7cävv xaQcpig rig /uvQiag avögüiv,

t^e<f>&ivTai. Soph. Oed. Kol. 144: ov nc'vv juoiQag evöaifioviaai tiqoj-

riig. Phil. 650: (pvXXov xL f.ioi Ttägeativ, i^ (.läXiox' ael y.oiincö zöö'

«Axog, (joaxE TiQovveiv nävv. Ar. Wolken 733 : sx^tg t^; —
fj.(

^l' ov

öfjx' £yü)y\ — ovöev rtävv\ Aesch. Ag. 1456: (xia xag noXXcg, xag Ttävv

TtoXlag xpvyiag oXioaa^ vub Tgola. Ar. Ritter 1134: «i ooi nvxvoxrjg

eveox' iv x(^ rgörtfo, wg Xiyeig, xovxio nävv noXhi].

Schliesst sich offenbar an näv- .ganz' (Seite 573); was aber das zuge-

fügte V betrifft, so liegt die Vermuthung nah, dass das selbe von dem
in dem zusammengesetzten Pronomen ohxo-g ,dieser' (Seite 205) enhalte-

nen nicht verschieden ist. — Der mehrfach angenommene Zusammenhang
mit lat. penitus ,ganz und gar, völlig' (Verg. ecl. 1, 66: penitiis totö divi-

sos orhe Britannös) ist unwahrscheinlich, da dessen erste Bedeutung ,aus

dem Innern, im Innern' ist (Plaut. Pseud. 132: atque ipse egreditur peni-

tus, wo aber bei Ritschi in intus geändert ist ; Pacuv. com. 99 : est ihi suh

eö saxo penitus strdtä harenä ingens specus. Dazu das adjectivische

penito-s ,innerlich' ; Plaut. Asin. 40 : exscreä . . . age quaeso hercle usqve ex

penitis faucibus), die dem griechischen Worte fem liegt.

jtdvr- mit den Nominativformen näg (II. 11, 65; 13, 191; 408) und unge-

schlechtig 7t äv (IL 1, 294; 592; 4, 111; 7, 461), im weiblichen Geschlecht

Ttäoa (II. 2, 780; 9, 73), jeder', in der Mehrzahl ,alle'; ,ganz'.

II. 16, 264: ot d' aXyufxov tjtoq exovxeg 7cq6oooj 7täg Ttixexai. Od. 13,

313: oi yaq avxrjv Ttavxi ß€ßiaxeig. II. 1, 495: 7tQ6g "OkvfXTtov 'lOav d^eol

aiFev eovxeg rtävxeg a/na. II. 8, 5: v.ev.'kvTi f.iev, Ttävxeg xe^^d-sol Ttäoai xe

^iaivai. II. 9, 3: Ttev^el (J' äxXrixio ßeßkrjaxo nävxeg agioxot. — II. 1,

592: Ttäv d' rjiLiaQ (peQ6fXT]v. II. 11, 65: 'Euxioq . . . Tiäg 6' aga X'^^^V

Xä^ine. II. 16, 79: ot (5' dXaXtjxq) rtäv TteöLov y.ax€xovoi. — Dazu: Ttavxr]

,auf allen Seiten'; II. 1, 384: xä ö' eTtcJxexo y.fjXa S^eolo Ttävxtj ävä axga-

xov evQvv. — ^v(x-7iavx- {^vfi-Tic g) ,insgesammt' ; 11.1,241: i] nox

^AxiXXriFog 7tod^rj 'igexai vlag ^AxcaFwv B,vix7iavxag. Soph. Phil. 387 : TtöXig

yccQ %Gxi Txäoa xtüv rjyov^ivuyv oxgaxög xs avfXTiag. — tvqo-ti avx-

{TiQo-Ttäg) jganz'; 11.1,601: (hg x6xe fisv 7iQ67tav rjfxaQ eg rJfeXiov

yaxadvvra daivvvxo. — a-7tavx- {a-7täg) ,alles zusammen, ganz' (siehe

l, Seite 62). — Ttäv- ,ganz' (siehe Seite 573).

Dunklen Ursprungs. Wie es scheint, eine participielle Bildung, in

welcher Beziehung sich vergleichen lassen würde (pävx- ,sprechen' {(päg

11.9,35), oxävx- ,sich stellend' {oxag II. 7, 384; 417), ßävx- ,losgehend,

tretend' {ßag II. 6, 65 ; Od. 5, 56 ; 8, 456), noXv-xXavx- ,viel unternehmend'

{7toXv-xXag II. 8, 97; 9, 676), ccTto-ögävx- ,fortlaufend' {ccTto-dgäg Od. 16,
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65; 17, 516), im Gegensatz zu denen aber die nominativischen /log und
7cäv den Eindruck machen, als ob in ihnen eine Vocalzusammenziehung-

{/cäg aus *7cäjavT-g'^) stattgefunden hätte. In den Casusformen allerdings

wie näi'Teg ,alle' (II. 1, 22; 120) und den übrigen und zum Beispiel dem
ungeschlechtigen 7CQ6-7cav ,ganz' (11. 1, 601; 19, 162; 24, 713) weist nichts

mehr auf solchen Ursprung des inneren a. — In 7cdvTri scheint ein altes

Instrumentalsuffix erhalten zu sein, wie es als ä zum Beispiel vorliegt in

altind. ärvatu ,mit einem Ross' (II. 1, 155, 1; 1, 193, 10). — Der formelle

Zusammenhang mit ycäv- ,ganz' (Seite 573) ist nicht zu bezweifeln, aber

noch nicht ganz verständlich.

jtavöovQit oder 7tävöovQo-v ,ein musikalisches Instrument mit drei Saiten'.

Athen. 4, 183, F: f.ivrij.wvevei, . . . rov de y.akov/iievov 7tavöovQov Evcfo-

Quov juiv . . . xai IlQtoTayoQiötjg . . . Uv^ayogag 6e 6 yeyqaqxjjg 7C€qI

rfjg Egv^gäg ^aXäoarjg rovg TqioyXodvTag g)rjol •A.axaay.eväL.eiv ttjv Ttav-

öovQav iy. rf^g h rij ^aläoor] (pvof.Uvrig däcpvrjg. Pollux 4, 60 führt an:

tqixoqÖov de, OTteg \loavgiOi Ttavöovgav (jov6f.tat.ov' iy.elvo)v d i^v xal

t6 evgrj/ua.

Ungriechischen, wahrscheinlich assyrischen, Ursprungs.

ütdyy^v ,ganz und gar'.

11.5,24: log örj ßoi firj Ttayxv yegwv axaxrj/xevog ei'/j. II. 12,67: et

l-iev yaq rovg Ttäyxv xaxa cpQoveiov aXarcätec Zeig. II. 14, 143: ooi ö^

ov Ttü) (xäXcc 7täyxv &eoi (.läyiageg yoTeovaiv.

Scheint sich an Ttäv- ,ganz' (Seite 573) anzuschliessen, doch ist damit

die Bildung durchaus noch nicht ganz klar. Sollte das v dasselbe sein

wie in Ttax-v ,ganz und gar', ,gar sehr' (Seite 574), das x etwa mit dem
von ovxi , nicht' (Seite 207) übereinstimmen? Oder gehört möglicher

Weise das Wort nach ganz anderer Seite und stellt sich etwa zu altind.

hahü- ,viel, reichlich' (RV. 1, 84, 9; 6, 10, 4: hahü tamds ,viel' d. i. ,dichte

Finsterniss' ; RV. 2, 24, 4: hahü . . . sisicus ütsam ,reichUch gössen sie den

Quell aus') mit dem superlativischen hdnhishtha- ,sehr viel, sehr stark'

(RV. 5, 62, 9: hdnhishfham .

.

. gdrma ,den stärksten Schutz')? Dagegen
scheint allerdings die Betonung zu sprechen.

crdv{)^7iQ- ,Panther'.

Hdt. 4, 192: xara xovg vo(.iäöag (in Libyen) de eart .... i9-a}€g xai

7iäv-9^rjgeg y.al ßögveg . . . Xen. Jagd. 11, 1: Xeovxeg de, 7tagdaÄeig, kvyxeg,

Ttävd-rjgeg, agv.toi v.ai xa'kXa öoa eaxl roiavxa d-rigia, aki.oy.exai ev ^e-

vaig xatgaig Ttegl xb Ilcyyaiov ogog . . . Arist. Thierk, 6, 184: yal 6 7tav-

S-^g de xUxei xvcfka oJ07teg Ivyog, xUxei de xa TiXeloxa xixxaga xbv

agid-f-wv.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

crev-sdß-ai ,arbeiten, sich abmühen, besorgen'; ,dürftig sein, entbehren'. Nur
in präsentischen Formen gebraucht.

11. 24, 124: q)iXoi d' dficp' avxbv exalgoi eoavfxevcog eTtevovxo. Od. 10^

348: aficpiTtokoL d^ äga xr^ßog evi (leyägoiOL Tievovxo. Od. 4, 624: log o'l
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/iUv Tt£Qi öelnvov tvl fieyctgoiac rcevovto. Od. 2, 322: f^vriOtrjQig ök do-

fiov v.äta öalxa vcivovxo. — Thuk. 2, 40 : ymI xo niveo^aL ot'x o^oXo-

yeiv Tivi aioxQov , alle /ir) öiacpevyeiv SQyio acaxtov. Aescb. Ag. 962

:

nevea&ai d ovx ijcioTarai ööfxog. Eum. 431 : xüiv aocpöjv yuQ ov nivei.

— Dazu: Ttivrjx- ,dürftig' (siehe besonders); — 7c6vo-g ,Anstrengung,

Mühe^; ,Mühsal, Noth'; II. 5, 667: xoiov yuQ exov tcövov aix(piinovttg. IL

6, 77: krtel rtövog vf.ifii fxaliaxa Tqojojv ymI udvxlojv iyxinltxai. 11. 12,

348: ei de acpiv xal xeld^i 7c6vog xai velxog ogojgev. — II. 13,2: xovg

fiev eßa Ttaga xfjOi Ttövov x iyJi^ev y.al oiCvv. 11.21,525: 'Ayileig

TQcoeoai uövov y.al y-rjöe' ed^rjxev. — TtovrjQo-g ,Mühe machend, lästig';

,Noth leidend, unglücklich'; ,böse, schlecht'; Theogn. 274: xüjv navxojv

dk yäxioxov tv ard-gatuoig, d-avcxov xe y.al TtaaöJv vovowv toxi rcovrj-

QÖxeQOv' Ttalöag e/rel ^giipaio ... rbv Ttaxeg' iy&alQOvoi. Plat Prot.

313, D: ovxe auxol Xaaaiv 6 xi yQtqaxbv rj Ttovrjgov vcegl xo ouifia. —
Hes. Bruchst. 95: ii (.läla öri oe (Herakles) TtovrjQÖxaTOv y.al ägiaxov

Zeig ixexvcüae naxi^g. — Aesch. Ch. 1045: fxrjd^ BTtit^evyi^fig oxöna (prinrj

Ttovrig^ /iir]d' kmyluiooüi yaxa. Soph. Phil. 437 : nölsfxog ovöiv' ävög'

enwv algel 7tovr^gov, alle xovg xg>iOxovg dei.

Fick 1^, 383 hält 7iovrjg6-g für identisch mit dem von Hesych {xiva-

oog' y.a/.ovgyog' ov'Koq)avxr]g) aufgeführten vermuthlich dialektischen xe-

vagog und erschliesst für beide, da doch weder ti hätte in x übergehen

können, noch umgekehrt x in tc eine gemeinsame Grundlage *qen- ,8ich

mühen', die doch noch weiterer Begründung bedürfen würde. Er stellt

dazu auch öiä-xovo-g ,Diener'; ,Bote' (Aesch. Prom. 942; Soph. Phil. 497;

Bruchst. 133; ionisch Si^-xovo-g Hdt. 4, 71; 72; 9, 82), ohne über dessen

gedehnten inneren Vocal irgend eine erläuternde Andeutung zu machen.

ütbvrit- {Tievrig) ,dürftig, arm'.

Soph. Bruchst. 328, 7 : e^xot ö' ovöelg öoxel elvai rcevrig wv avoaog,

all dsl vooelv. Phil. 584: nölV eyu) yeivojv vtio ögöiv avxtnäoxio

Xgtjoxa S-\ oi' dvT]g n:^vr]g. Hdt. 8, 51: €vgio/.ovoi . . . xafxlag xe xov Igov

xöi nevr]xag avd-gtoTiovg. — Dazu: Der Comparativ Tiev eaxego-g ,ärmer*;

Xen. Athen. 1, 13: tVa avxög xe exj} y-ccl oi nlovoioi ueveaxegoi yiyvcov-

xai. — TT e vir] ,Armuth'; Od. 14, 157: eyd^gdg yäg fioi, yelvog . . . yiyve-

xat og Ttevif] ßeixwv a7taxi]lia ßä^ei. Pind. Bruchst. 109, 5: oxäoiv anb

Ttga/tiöog eniyoxov aveliöv, Jieviag ööxeigav.

Gehört zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in xelrjx- ,Rennpferd'

(Seite 426). Das abgeleitete Ttevirj wurde ohne das Suffix rjx, wie aus

einem adjectivischen *Ttevo-g, gebildet.

jtsvrs ,fünf'; äohsch TtefiTce (Ahr.-Meister 1, 114). Die letztere Form auch

bei Homer in Tte/nu-ojßolo-v (fünfzackige (bßelo-g ,Spiess' 1, Seite 517)

jGabel' (II. 1, 463 = Od. 3, 460) und in dem abgeleiteten TtefXTiä^eo&ac

,nach Fünfen abzählen' (Od. 4, 412), dazu in dem gemeingriechischen

7tefi7txo-g ,der fünfte' (II. 16, 197; 23, 270; Pind. Nem. 6, 66; Aesch.

Pers. 774).
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11.10,317: avTctQ f-iovvog eev /.uza Tciwe y.aaiyvrjrrjaiv. — Dazu:

TTevtT^ycovT a ,funfzig'; 11.2,509: tfJv fikv 7t€VTrjy.ovTa veFeg y.lov.

= Lat. qvinqve; Fab. palliat. ine. ine. 11: qvinqve Thasii vini depromam
[amphoräs]. — Dazu: qvindecim (zunächst aus *qvmcd-) ,funfzehn'; Plaut.

Trin. 402: minus qvindecim dies sunt] — qvinqvägintä ,funfzig'; Pompon.

com. 117: dko qvinqvägintä milia] — qvingentt (zunächst aus *qvincg-)

,fünfhundert' ; Enn. ann. 356: cursäs qvingentos saepe verüti] — qvinto-s

(zunächst auch *qvincto-s) ,der fünfte'; Plaut. Truc. 424: qvintö die qvod

fiert oportet.

= Altir. cöic (aus *cinc, cuinc Zeuss-Eb. 303) ; kambr. pimp (Zeuss-

Eb. 317).

= Goth. fimfiMk. 8, 19; Luk. 1, 24; 9, 13; fimf thüsundjös ^fünftausend'

Luk. 9, 14; Joh. 6, 10); — nhd. fünf.

= Lit penVi.

Altslav. p^tt (aus *pe7ik-ti).

= Alban. pese.

= Armen, hing.

== Altind. pdncan-] EV. 1, 105, 10: pdnea uJcshdnas . . .ni vdvrtus ,fünf

Stiere sind eingekehrt' ; RV. 9, 65, 23 : sdumäsas . . . jdi vä gdnaishu pan-

cdsu ,die Somatränke, die in den fünf Völkern'.

= Altostpers. pancan-^ Nominativ panca\ — neupers. pang.

In der lateinischen und altirischen Form wird der anlautende Guttural

durch assimilirenden Einfluss des inlautenden an die Stelle des älteren p
getreten sein, ganz wie zum Beispiel in lat. coqvere ,kochen' neben dem
gleichbedeutenden Tterr- (aus *7t€q-) (Seite 488).

jtsvO- jleiden', verbal lebendig nur im Perfect nsTtov-d-a ,ich habe gelitten'

(Od. 17, 284; Ttenov&ag Od. 13, 6) und im medialen Futur Tteiaeod^ai (Od.

18,132; aus *7isvd^aea&ai. TTsiaof^ai Od. 2, 134; TteLoerai 11.20,127;

Od. 7, 197).

Od. 17,284: Y.aY.a TtoXXa niTtovd-a y.vfxaaL xal Ttroke/iicp. Od. 2, 134:

*x yag xov nargog xaita 7ieiao/.iai. Od. 13,92: dvQs/^ag svöe, XeXaOfj.e-

vog oooa TteTcövd-ei. Od. 17, 555: xai xrjöea tceq ftSTta&vlr]. — Dazu:

fr^v&o-g ,Leid, Kummer'; II. 1, 362: r/ öe ob (pgevag %xexo nivd-og] II.

4,197 = 207: ov tig oiorevaag eßaXsv ... Tgaicov ^ ^vxlcov, rip (xev

xXißog, ccfxfxi Ö€ nävd^og. Od. 17, 470: ov f^irjv ovt' a^og eati fiera q)Qeaiv

ovre ti jtevd-og.

Ganz wie beispielsweise neben dem Perfect yiyove ,es ist geboren' (IL

19, 122; Hom. hymn. Ap. 316) die Pluralform yeydaoi (Od. 5, 35; 6, 62;

10, 5) steht und das participielle yeyawxa (II. 9, 456; Od. 4, 112; 144) oder

neben dem Perfect /ne/xava ,ich will' (II. 5, 482) das duale (.leixarov (II. S,

413; 10, 433) und das participielle fi€f.iaojg (II. 4, 40; 5, 135; 143; weib-

lichgeschlechtig f.i€f.iavia (II. 4, 440; 5, 518; 7, 24), so stellt sich zum Per-

fect Ttinov&a die Pluralform rteTiaa&e (II. 3, 99; Od. 10, 465; 23, 53; aus

*7te7iad^-xe, mit ganz ähnlicher Nachwirkung der im Innern verdrängten

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 37
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Aspirata wie zum Beispiel in ycüa'/iiy ,leiden' — Seite 545 — aus *7cä&aY.tiv.

Die überlieferte Form ni/cooi^t taii^t nichtsj und das participielle ntriu-

^vijf] (Od. 17, 555). Das aus den letzteren beiden Formen scheinbar als

Yerbalgrundform sieb ergebende 7ca&- wurde, da es auch noch in weiteren

P'ormen wie zum Beispiel im Aorist 7cab^ettv (II. 17, 32; IS, 77) und in

dem substantivischen jcäi^og- ,Leid, Schmerz, Missgeschick' (Aesch. Prora.

703; Eum. 146) enthalten ist, oben (Seite 537) schon besonders aufgeführt

und eben da auch einiges über etwaigen weiteren etymologischen Zu-

sammenhang zugefügt. Gegen die am angeführten Orte erwähnte Vermu-

thung, dass 7ctvd^- mit jcev- (Seite 575) nah zusammenhänge, mag hier

noch bemerkt sein, dass auch sonst noch keine etwaige ähnliche unmittel-

bare Zusammengehörigkeit von Wurzelformen auf -tv und -evd^ nachge-

wiesen worden ist.

ciiv&BQö-q ,Vater der Frau, Schwiegervater'; »Schwiegersohn' (Soph. Bruchst.

284). PoUux 3, 31 erklärt 7cev&€goi de avä7ca).iv ol tij yr^f-iaf^ivr} Ttqoai^'

AovT€g (»Verwandte der Frau'), ei y.al ovy/iexixaoiv ol Tcoir^zal ra 6v6-

fiara, rrjv xQ^t^i^ (.lexaßaXövveg.

11. 6, 170: öel^ai ö' i]vojyei ßip nev&eqi^ (d. i. dem König von Lykien,

dessen Tochter des Proitos Gemahlin war). Od. 8, 582 : r] lig xoi y.al

7ii]bg a7cecf&iT0 Fihod^i 7cq6 iad^Xbg etov, yafißQog T; 7tev&eQ6g] Soph.

Oed. Kol. 1302 sagt Polyneikes von sich: /.aßwv "Aögaaiov rtevi^egöv.

Eur. ras. Her. 484 : " i^f (5/jv vo/^iiCtov Tiev^egöv. — Soph. Bruchst. 284 : ov

ö' (xt fxeyioTwv rvyxavovoa Ttevd'eQoiv.

Lit. hendra-s ,gemeinsam'; ,Theilhaber, Genosse'.

Altind. hdndhu-s ,Verwandter'
;
,nahe Verbindung, Verwandtschaft'; KV.

1,164,33: händhus med mäta prthivi ,meine Verwandte ist die Mutter

Erde'; RV. 7, 12,2:juvdus hi nas saJchia pitriäni samänds händhus utd

jdenn eure Freundschaft zu uns besteht von den Vätern her und gemein-

same Verwandtschaft'.

Die altindische Form erweist die Zugehörigkeit zu altind. handh- ,bin-

den' (badhnämi ,ich binde' RV. Dazu altind. handhd-s ,Band, Fessel'

8, 40, 8; 8, 56, 18; 10, 85, 28; hdndhana-m »Verbindung' RV. 1, 163, 3 und 4),

goth. hindan (Mk. 5, 3 und 4; Luk. 8, 29), nhd. linden, und rcelofiaz- ,Seil''

(Seite 551) neben dem noch weiter zugehörige Formen genannt wurden.

— Das Suffix wie in leQÖ-g ,kräftig, rüstig' (?), ,heilig' (Seite 10) und an-

deren adjectivischen Formen.

ütovriQö-<s jMühe machend, lästig'; jNoth leidend, unglücklich'; ,böse, schlecht',

siehe unter Ttev-eoS^ai ,arbeiten, sich abmühen, besorgen' (Seite 575).

ji6vro-q ,Meer'.

11.1,350: OQOiov eTt' aneiqova (andere Lesart e7tl Folvorca) növxov.

II. 8, 479: ot'cJ' ei xe ict veiaxa Tieiga^^ r/.rjai yairjg y.al tiovtoio. II. 15,

219: eivoolyaiog, dcve öe tiÖvtov Iwv. II. 21, 59: ovöe /.uv eoxev Ttovzog

uXog TioXir^g. Od. 7, 109 : oooov OalTqv.eg tvcqI Ttävxoiv fiÖQieg avÖQuiv

vijfa d^oFriv evl tvÖvtco iXavve^ev,
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Ungewisser Herkunft. Als ganz ähnliche Bildung kann y.ovro-g ,Stange'

(Seite 317) verglichen werden, das auf y.eyz- ,stechen' (Seite 312) zurück-

führt. Die alte Vermuthung, das Jiövro-g zu 7ccao-g ,betretener Weg'
(Seite 498) gehöre und zunächst die grosse „Strasse" bezeichne, ist ganz
unwahrscheinlich.

jiriveXojt- (ycr^ve-luip), eine bunte purpurstreifige Entenart; dialektisch ttö-

viXoTt- (Alk. 84;lbyk. 8).

Alkäos 84 : ogviO'eg ziveg oid'] cuxeccvco yäg t' auv ^ceQQccriov ijXd^ov

rtaviXo7ceg noiY.iXoöeiQoi. xuvvahtreQoi. Ibyk. 8: tov /tiev 7C6TäXoiGiv hc
dxQOTttToioi ^avO^olai TtoixUai 7cavelo7teg. Stesich. 91 (nach altem Er-

klärer zu Ar. Vögel 1302: inpiXoip vjxtj] (.isv eotiv 6/.ioiov, 7ceQiOTeqüg

de i-ieyei^og' iiieiiivr]Tai öh avrov ^Ti]aixoQog 7ial "ißvxog). Ar. Vögel 298:

ovTOGi öe 7trjve?-oip. 1302: otiov xeXidojv '^v xig e/j-TiSTioirjfxivr] t] Tttjve-

loip. Arist. Thierk. 8, 49: tiHv de ozeyavo7t6ö(ov ra f.tev ßaqvTegcc 7ieQi

7toTa(.iovg Y.al lifivag eoTiv, olov '/.vv.vog . . . eri %r\v . . . xal rcrjveXoip.

Dunkler Herkunft. Vermuthen lässt sich Zusammenhang mit dem be-

kannten weiblichen Namen niqveXÖTteLa (Od. 1, 223; 4, 675; dafür Tlrive-

XÖTcr] Ar. Thesm. 547 ; 550).

rr>p?i ,der auf die Spule gewickelte Faden des Einschlags'.

Eur. Hek. 471: Iv /.qoY.eiii 7ie7tX<o tevB.oi.iai, aqa 7Cix)Xovg ev öaiöaXeaioi,

Tcor/iiXXova' avd^o'/.Q6y.oLOt 7ii]vaLg\ Eur. Ion 197: uq^ dg e/ualoi ixvd-evexat,

Ttaqa 7cr}vaig ao7tiaTag'l6Xaog; Antipatr. (in Anth. 6, 160, 5): xeqyiiöa . , .

ccTqaTiTOv . . . 7.al 7tr]vag . . . Tr]XeatXXa . . . Kovqcc d-r^v.aTO deOTtoxidi. —
Dazu die gleichbedeutende Verkleinerungsform /crjvio-v, dorisch 7t ü~

vLo-v (Anth. 6, 288, 6); H. 23, 762: Ttrjviov e^eXnovoa Ttaqex (xLtov (,Auf-

zugsfäden'). Theophr. Pflanz. 6, 4, 5 : r^g ö ' ayqlag (nämlich xvtj'xoi;) ovo

ei'ör], To /^ev 7cqooef.icpeqeg orpööqa x(ö ri/.ieq(p TtXrjv evd-vy.avX6teqov, Öl

Tial 7tr]vioig evtai twv aqxaitov exqüivto yvvaiKiuv. Nikarch. (in Anth.

6, 285, 3): Kv7tqiöt rov v.äXa&ov rä xe 7tr]via . . . e&exo. Leonid. (in Anth.

6, 288, 6): -/.ai tu rqoxaia jtavia . . . arcaqxöi-ied-a. — Ttijvo-g ,Gewebe';

Hesych führt auf 7tfjvog' vcpao(.ia.

Lat. J?aw7^o-s ,Lappen' ; Plaut. Asin. 142: sordidö vitam ohlectäbäs päne

in pannls inopiä; Ter. Eun. 236: video sentum sqvälidmn aegrum, pan-

nis annisqve ohsitum.

Goth. fanan- ,Stück Zeug'; Mk. 2, 21: ni manna plat fanins niuj'is

siujith ana snagan fairnjana; — nhd. Fahne.

Altslav. iionjava ,Leinwand, Gewand'; o-pona ,Vorhang'.

Als Grundlage darf man eine Verbalform mit der Bedeutung ,spinnen,

weben' oder ähnlich vermuthen; so vergleicht Fick 1^, 472 nicht unge-

schickt lit. phitl jflechten', altslav. p^ti ,spannen'.

jtrivriari ,Perücke'; daneben begegnet auch die Form 7ir]viy.rj (Etym. M.

790,20: Ttaqa rrjv mqvLyiriV, ring eorl 7teqiß-eTog y.6[.ui).

Lukian. dial. mer. 5, 3: ?} MeyiXXa . . . ttjV /j.ev 7tr]V'^ar]v aq)eiXezo zrjg

'/.E(f)aXfig , eTtexeiTO de Tcavv 6(J.oLa -/.ai Ttqoocpviqg. 12, 5: VTteqqeov yaq
37*
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avTfi ai rglx^g' vvv öe xal rrjv /ci^vryxr^v l/tiO-ero, Ar. Bruchst. S98: lyat

Öid ravta, ^rj yekwv ocpliov Xä&o), negl rrjV y.trpaX^v i^rmfÄUL /cr^vixrjv

Tivä. — Dazu TTJjvijx/tetv oder 7rijvtx/^«tv ,täuschen'; Hesych. Tcrjvrj-

y.i^€iv' dviaräv. Kratin. Bmchst. 319: jrovrjQovg dviyQOJTiovg . . . 7cr^vi>tll^ajv

k^anar^. — d ia-7trjv i/.lCeiv ,täuschend einrichten' ; Kratin. Bruchst 282

:

zovTov fxkv ovv xaXiög öun:r]vUiaag Xoyov.

Dunklen Ursprungs.

ctrivio-v, ein Insect, eine Art ,Spanner'.

Ar. Bruchst, 377 : neiaea&ov waneQ Tirjvioj ßivovfiivo). Arist. Thierk. 8,

97: yivovTai de xal rd vnega xal to TCiqvla %x xivwv roiovriov xa/ujcuiv, at

xv^aivovOL T'ij 7tOQeL<f xal TtQoßäaat t(^ eT£Q(i) xä/nipaoai entßaivovaiv.

Gehört vielleicht zu 7ir]vio-v ,der auf die Spule gewickelte Faden des

Einschlags' (siehe Seite 579). Für diesen Zusammenhang scheint noch zu

sprechen, dass an der angeführten Stelle aus Aristoteles, wo etwas weiter-

hin von der Seidenraupe die Rede ist, in Bezug auf diese berichtet wird

ex öe tovTov tov t,a.ov xal %d ßofißvxia (,die Cocons') (a) dvakvovac twv

yvvaixüiv riveg dvaTtiqviLofxevaL (,aufwickelnd'), x.dneixa vcpaLvovaiv.

jtrivixa ,wann? wie an der Zeit?'

Ar. Vögel 1498: Tir^vix' eaziv dga xig rj/xiQag; — orctjvlxa] o/xixqSv ti

fiezd f.i€Or]f.ißQlav, 1514: TtrjvW atr' c/rwAfiro;

Gehört zum fragenden Nominalstamm nö- (Seite 466) und stellt sich

seiner Bildung nach unmittelbar zum bezüglichen fjvixa ,wann, zu welcher

Zeit' (1, Seite 623).

rtfu-ftr jtrinken', siehe unter ttc- oder auch rci- ,trinken* (Seite 470).

jtivax- {TtLval) ,Brett, Tafel, Teller'; ,Brett zum Bemalen, Gemälde, Bild'.

Od. 12,67: bixov Tcivaxag xe veFcöv xal otufxaxa cpoixüv y.vfxad'' dkog

cpoqeovOL. II. 6, 169: tiöqev d' o ye atjfxaxa kvyga, ygaipag ev Ttivaxi

Ttxvxxi^ ^vixocpd^ÖQa TcokXä. Od. 1, 141 = 4, 57: öaixgdg de xgeäwv nl-

vaxag nage&r]xev dßelgag jtavxoioyv. Od. 16, 49: xotoiv öe xgedwv Ttivaxag

Ttage&rjxe avßc6xr]g ortxaXeojv. Aesch. Schutzst. 946: xavx ov niva^Lv

eaxLv iyyeygafujiieva. Hdt. 5, 49 : «^wv x^^^eov nivaxa ev t«^ yfjg ocTtäarjg

negioöog evexäx/^rjxo xal S-älaooa xe Ttäaa xal Ttoxaf^ol Ttdvxeg. Ar.

Thesm. 778: aye drj tilvöxwv ^eaxwv öekxot, öe^aod^e afxilrjg oXxovg. Plat.

Kritias 120, C: ev xgvo(^ nivaxi ygäipavxeg (xexd xüv oxo)mv fxvrj^ela

üvexi^eaav. — Theophr. Pflanz. 5, 7, 4: ngog TtXelaxa de oxeöov 17 eXdrrj

TtagexexaL xQ^ic^^' ^<^l yccg ngbg xovg Ttivaxag xovg yga(poixevovg. Plut.

mor. 232, F: euel de idcuv xig ev rtLvaxL ygauxM yldxtovag vrtb L4&rjvala)v

ocpaxxofxevovg eXeyev '^avdgeloi y' ]Ad^iqvaloi\ yläxwv vtvoxvxwv ev xcö

TtivaxL eine. Plut. Pelopid. 25 : ^^vdgoxvdrjg 6 Kv^ixr]vdg exXaßwv Ttagd

xrjg TiSXewg nivaxa ygdipai /j-dxrjg exegag euexeXei xb egyov ev &rjßaig.

Dunkler Herkunft. Das Suffix wird dasselbe sein wie zum Beispiel in

xöXax- ,Schmeichler' (Seite 428) ; dabei bleibt aber die Frage, ob nicht etwa

das v auch suffixal ist. Ficks (1*, 482) Zusammenstellung mit altslav.

pmi jStamm', das zu altslav. peß ,spannen' gehören soll, und altind. pi-
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näJca-s (auch pinäJca-m) ßtah, Stock' (AV.) führt noch nicht zur Klarheit,

lässt namentlich die Bedeutung ,Brett' ganz unverständlich.

:irivdQio-v ,Kupfervitriol'.

Diosk. 5, 114: x'^^'^^^^ov . . . eiöiy.ag öe ex^t ÖLacfOQÖg zgelg' t6 /.ikv yag

xata OTalayfiöv öiri-d-ov(.iivu)v vyQuiv eXg rivag vnovöfxovg awLaraxaL' Ox^ev

/.al otalaxTig xaXelrai inib riov ra xvTtgiaxa (.lizaXXa egyat^ofxevojv'

n€T€i]Oiog öe avxb /.aXel TtivaQWv, ol de 0Talay.Tr/.6v.

Ungewisser Herkunft. Ob etwa zum Folgenden gehörig? Die Suffix-

form agio bedeutet in den meisten Fällen Verkleinerung, wie in av^Qto-

7iaQio-v jMenschlein' (Ar. Plut. 416), IrtTtÖQLO-v ,Pferdchen' (Xen. Kyr. 1, 4,

19) und sonst oft.

nivo-q ,Schmutz'.

Aesch. Ag. 776: /liy.a . . . to xgvaoTtaOTa ö' 'iöed^Xa avv Tiivip z«(»wv

naXivTQÖrtoLg of^iJ.aoi Xirtovaa. Soph, Oed. Kol. 1259: ea-9-rJTi, ovv roütde,

TTJg 6 övacpiXrjg yigiov yeqovTi ovyyMTC^y.rj-/.€v rcivog TtXevQuv (.lagaLvcov.

Eur. El. 305 : o'ioig ev ninXoig avXi^of.iai, tcLvci) S' ' öato ßißqid-a. Plut.

mor. 395, B: i&avfxa^e ök rov x^i^^ov to avd^rjQcv utg ov Ttivu) 7tQoaeoiy.dg

ovo' t\J. — Dazu: övo-Ttiveg- ,sehr schmutzig'; Soph. Oed. Kol. 1597:

«It* liXvoe övoutvelg OToXäg. Ar. Ach. 426: aXX^ r^ tu övanivri -d^iXeig

TteTtXiö^ttza, a BEXXeQocpövTTqg elx o x^^og ovtooL — nivöeiv ,be-

schmutzen'; Plut, Alex. 4: ^ATteXXfig öe ygäfftov tov y^egawocpögov ovy. e/^ii-

^rjoaTO TTjv xQoav, dXXa fpaiöxegov xai Tcemvioixevov eytocrjoiv.

Lat. in-qvinäre ,beschmutzen'; Plaut. Mil. 325: tum mihi sunt manüs
mqvinätae] Capt. 267: ne id qvidem, involücrum inicere, voluit vestem

ut ne inqvi7iet] Pseud. 1279: jam paene inqvmävi pallium.

Durch die lateinische Form ergiebt sich als verbale Grundlage Jcvi-j

dessen consonantischer Anlaut sich zum griechischen ti entwickelte, ganz

wie zum Beispiel auch in Ttiavgeg neben lat. qvattuor ,vier' (Seite 549).

Als Suffix löst sich vo ab, wie es zum Beispiel auch enthalten ist in Xlvo-g

,Klagegesang'(?) (IL 18, 570; Hdt. 2, 79), oho-g, alt ßolvo-g ,Wein' (Seite 135),

v7tvo-g ,Schlaf' (Seite 153) und zahlreichen anderen Formen.

jtiro-v jGerstentrank, Bier'.

Arist. (bei Athen. 10, 447, B): TtXrjv löiöv %i ovpißaivei negl rag twv

v.gid'ü.v, TO xaXov/xevov tiIvov . . . /.wvoi, de ol t(Ö Ttivio [ued-vod-svTeg eig

TOVTtiau) xal VTtrioi yiXivovrai. Unmittelbar nach dieser Anführung fährt

Athenäos fort: z6v de xgld-ivov olvov -/.al ßgvTÖv ziveg xaXovoiv.

Schliesst sich höchstwahrscheinlich unmittelbar an tti- oder auch 7il

jtrinken' (Seite 470), das zum Beispiel auch den Ausgangspunkt bildete für

altslav. pivo ,Getränk', das im Eussischen noch ganz lebendig ist und hier

insbesondere ,Bier' bedeutet. Als Suffix löst sich das alte participielle vo

ab, wie es zum Beispiel auch in xh.vo-v (,Erzeugtes', ,Geborenes' ==) ,Kind'

(E. 2, 313; 5, 382) und zahlreichen anderen Formen enthalten ist.

mvvrö-q ,verständig'.

Od. 1, 229: ve/xeoaraaiTO tisv avr^g aia'/ea nöXX^ ogouv, og rig rtivvTÖg
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ye /LieTiXO^oi. Od. 4, 211: Kgovicov . . . NiaxoQi düiy.e . . . vUag av nivv-

Tovg re v.ai 'iy/eaiv elvai agiatotq. Od. 11,445: /t'ijv yug Ttivvrrj ze xa/

fit' cpgeal ^iiqdea ßolöev . . . JJr^veXdvceia. Pind. Istlim. 7, 25: oa'irpQOveg t'

iyivovTo rtivvxol xe ^vi-tov. — Dazu: mvvaaeiv ,verständig machen,

witzigen^ II. 14, 249: rjöi] yag /lu /.ai a}.lo&' iFfj t/tlvvoaeg Ifper/ni].

Vergleicht sich seiner Bildung nach treffend mit öwaro-g ,vermögend,

tüchtig' (Pind. Ol. 11, 9; Nem. 6, 37; 9, 39); ,möglich' (Pind. Xem. 9, 28;

1 0, 45). "Wie dieses sein Participialsuffix to an ein ursprünglich nur prä-

sensbildendes va {dv-va-rai ,er vermag' II. 6, 101; 9, 351) anschloss, so

ist auch in Ttivvxö-g neben jenem participiellen to noch ein altes präsen-

tisches rv enthalten. Es ergiebt sich also als zu Grunde liegender Verbal-

stamm nur TTf-, und so hat wohl Fick (1^, 24 und 379) recht, der unmittel-

bar an altind. ci- ,sehen, wahrnehmen' {vi-ci ,unterscheiden') anknüpft. Das
letztere begegnet beispielsweise KV. 10, 51, 3: tarn tvä Jamds aciJcait (re-

duplicirte Präsensbildung) ,dich hat Jamas erschaut'; RV. 4, 2, 11: cittim

äcittim cinavat vi vidväh ,Verstand und Unverstand unterscheide er

kundig'; RV. 10, 86, 19: vi-cinvän dä'sam ariam ,unterscheidend Fremde

und Angehörige'. Fick stellt dazu auch altir. ciall ,Verstand' = kambr.

2)wyU; ferner noch griechisch y.ivvod^ai ,sehen, bedenken', das als dialek-

tisch würde anzusehen sein. Es findet sich bei Hesych, allerdings in sehr

bunter Gesellschaft; er führt auf xivvoS-ac' x.iveZo3^ac. lyeigead^ai. äg-

yeaü^ai. idelv. diavoelo&ai. alöeloS-ai. ogfxäv. — In Ttivvaaeiv, zunächst

aus *n:ivvTjeLVj ist das auslautende o der nominalen Grundform völlig

verdrängt, wie ähnlich zum Beispiel auch in Ttvgeaoeiv ,fiebem' (Eur. Kykl.

228 ; TtvgeTTeiv Ar. Wesp. 813 ; Plat. Phileb. 45, B), das von Ttvgero-g ,Fieber'

(II. 22, 31; Ar. Wesp. 1038) ausging.

ciivva (Arist. Thierk. 4, 40; 41; dafür TcLvvri Chrysipp. bei Athen. 3, 89, D
dreimal) ,Steckmuschel'.

Kratin. Bruchst. 8:
17

(xev örj tcLvvjjol v.al boTgeioiaiv o/uoitj. Arist. Thierk.

4, 40: ra ö' ootgaaödegfxa rcöv tojcov . . . ra öh rgaxvöoxgay.a, olov xa

Xifxvöoxgea v.a.\ Jtivva . . . xa d^ aggccßöcoxa, olov ai xe TcLvvai y.al v.6y-

ycüv XL yevog. 41: xa d' ayivTqxa yal 7tgoO(pvrj , olov rj Ttlvva. 5,68:

ai de TcLvvaL ogd-al cpvovxaL fiz xov ßvS-ov ev xolg d/uf.iwdsoc y.al ßogßo-

gcüöeatv, eyovoi 6 iv avxalg 7tLvvo(pv}.ay.a, ai /nhv xaglöiov al de xag-

y.ivLov. — Dazu: 7iivvo-xrjgr]-g ,Steckmuschelwächter', eine Krebsart;

Soph. Bruchst. 109: 6 7tivvoxr^gr]g xovde fiavxecog yogög. Ar. Wesp. 1510:

jTivvoxrjgrjg oixog ioxi xov yevovg, 6 o/ur/.göxaxog, og xrjv xgay(()ölav

7Coiel. Arist. Thierk. 5, 70 : e/mpvovxai ö' ev Ivioig xtov ooxgayoöigfiwv

y.agxivoi levuoi . . . eneixa zal ev xalg rttwaig ol xakov/iievoi Ttivvoxrjgai'

yirovxai de xal ev xolg xreoi yal ev xolg Xifxvoaxqeoig.

Dunkler Herkunft. Wird zunächst aus *7tivja entstanden sein, also das-

selbe Suffix erhalten wie zum Beispiel niaaa ,Pech' (Seite 549 ; aus *niy.ja\

während die Nebenform Ttiwri zunächst auf ein männlichgeschlechtiges

*/iivvo-g zurückzuführen scheint. — Der Schlusstheil von Ttivvo-xrjgrj-g
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schliesst sich an zr^geeiv ,bewahren, bewachen' (Hom. hymn. Dem. 142;

Pind. Pyth. 2, 88) , die Bildun"^ stellt sich also dem gleichbedeutenden

TCLvvo-rpvXay.- (Arist. Thierk. 5, 68 und 75) unmittelbar zur Seite.

vTfirrj (Od. 15, 407; Plat. Phileb. 31, E; Lys. 221, A; Accusativ rcebriv Fiat.

Phileb. 34, D ; 52, A ; dafür 7telva Plat. Staat 9, 585, A) ,Hunger'.

Od. 15, 407: ?ce/vjj d' ov tcotc drj/uov loeQ^exai. Plat. Staat. 9, 585, A:

ovxL ^ilva xat dixpa xai ta Toiavra •/.evcooeig xivig eiot rfjg txsqi to

awfia s^eiog] — Dazu: 7t€ivrjv (Ar. Wolken 441 ; Ach. 734; Plut. 595;

7i€ivrif4€vai Od. 20, 137) ,hungern'; II. 16, 758: liovd-' üg örjQivd-r'jTi^v, 6j

t' Ögeog y.0Qvq>fjOi neol y.rauipr^g eXäcpoio, af-icpto rcsiväovTS . . . ixäxead-ov.

Od. 20, 137: anov d^ ovY.ix^ i'rprj 7teivrji.i€vai. — yeco-Treivrjg ,arm an

Land' (Tim. lex. Piaton. erklärt yeioTtelvaf ol fxiy.qav v.al Xvnqav yrjv

exovreg), ,arm an Grundstücken'; Hdt. 2, 6: öaoi fiev yccQ yEMnelvai eioi

avO-QU7tiov, ogyvifjoi /ne/nezQriy.aoi rijv ^ixigr^v, oooi öe eooov yecoTtslvai,

oxadioiOL. 8,111: Ircel '^IvÖQlovg ye eivai yeco/ceivag eg xa [ikytora

avrjY.ovvac.

Lat. penüria ,Mangel; Pacuv. trag. 162: qvö tandem ipsa orhitäs gran-

daevitäsqve Pelei penuriam sürpis suhauxit; Lucr. 1007: tum penüria

deinde cibi langventid letö memhra dahat ; 1119: neqve enim est umqväm
penüria parvl.

Während die Form 7telva auf ein altes *7tevja zurückzuführen scheint,

erweist sich Tteivr] vielmehr als eine Bildung durch suffixales vi], wie es

zum Beispiel auch im — wenn auch anders betonten — gleich folgenden

-coivi], in 7cayvri ,Reif' (Seite 535) und sonstigen Formen enthalten ist, so

dass also eine Verbalgrundform *7teL- ,verlangen' (?) anzunehmen sein

wird. — Im lateinischen penüria ,Mangel', aus dem sich zunächst ein ad-

jectivisches *pcnftro-s ,ermangelnd, darbend' (seiner Suffixform nach etwa

mit iayvQÖ-g ,stark' Seite 57 zu vergleichen) ergiebt, darf das e als einem

griechischen el entsprechend gelten, in welcher Beziehung sich zum Bei-

spiel levis jglatt' (Lucr. 4, 659; Verg. ecl. 7, 31) neben dem gleichbedeu-

tenden l€lo-g^ alt lelFo-g (11.4,484; 12,30) vergleichen lässt, weiterhin

aber auch deo-s ,Gott' (Plaut. Cure. 1 67 : sum deus), das zunächst aus

*deo-s, weiter aber aus *deivo-s hervorging, da es dem altind. daivd-s (RV.

1, 1, 5; 1, 19, 2) entspricht.

cioiviq jZahlung zur Sühne' (eines begangenen Mordes oder auch irgend

einer anderen Schädigung), ,Strafe'; ,Entschädigung, Ersatz', auch ,Be-

lohnung'.

11.9,633: xai fiev xlg xe xaoiyvr'jxoio rpovoio 7Coiv^v rj Foo 7caid6g

fdi^axo xeO-viqL'nog' /.al 6' o (d.i. (porevg ,der Mörder', wie sich leicht

aus dem Vorhergehenden ergiebt) /<cv sv dr^f.i(o ixivet avxö&i, tioXX' utco-

xiaag. II. 13, 659: Ttoivrj d' ou xig rtaiöbg iyiyvexo red-vr^ßctixog. II. 14,

483: ha /.i^ xi y.aoiyvrixoio ye Ttoivrj ößrjQov axixog eei. 11.16,398:

7coleßiov aTvexivvvo 7tolvi]v. 11.18,498: dvo 6^ ävögeg iveixeov ehev.a

TTOivrjg avÖQcg a7tOY.va(.iirov. 11.21,28: öviödey.a Xs^axo xovgovg, Ttoivr^v
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naTQoxXoio MevoiTiäöao ^avövTog. Od. 23, 312: (Odysseus) anexlaato

7coivr]v iffO^i/iiwv ßerägiov. Find. Bruchst. 133: oloi öt (Degaerpova noivav

7caXaiov Ttev^eog öe^erai. Find. Ol. 2, 58: ^avövxtüv ixlv tvO^c'ö' avrtg

ancXafxvoi (pgiveg noivag erioav. Aesch. Prom. 112: loiiZvöe 7coivag

a(.i7tXctKrif4.atu}v rivo). 620: 7ioiu)v de Ttoivag a^iTtla-ArjinätijJv riveig; 177:

TiQiv av . . . 7toiväg te rlveiv rfjaö' alv.iag i&eXi^Ofj. Hdt. 7, 134: ed-e-

Xovxal VTcidvaav 7totvrjV' xlaeiv !SiQ^r] twv Jageiov xt]Qvx<jüv rüiv kv ^TtocQTrj

(XTcokoiiisviov. Hes. Werke 749: f-irjö' mco xvTQorcööiov dveniQQi'/.xojv dve-

Xövxa ea^eiv /.ir^dk Xöeod^ai' Itcu xai xolg ivi Ttoivrj. 753: /xr^dh yvvai-

yteiii) XovxQ(ü XQÖa cpaidgvvsad-ai dviga' XevyaXerj yag €7tl xQÖvov eax*

inl xal x(ö icolvh]. Aesch. Eum. 540: (.iriöi. viv (d.i. ßojfxov) -/.igöog löutv

ad-iio Tioöl XaS, dxiorjg' 7coiva ydg hceaxai. — II. 3, 290: ei d' cv efiol

xif.iriv . . . xivi(xev ov'/. ed^iXiooLv . . avxag eycj xal hceixa i-iaxeoao^ai

eivexa 7ioivi]g. IL 5, 266: xijg yäg xoi yeverjg, ^g Tgwl 7ceg evgvoTta

Zeig diöx' vlog 7ioivr>v ravvf.nqdeog. IL 17,207: dxitg xoi vvv ye (xiya

xgcixog eyyvaXi^to, xcöv ftoivrjv o xoi ov xl (idxrig exvooxrjaavxc öä^exai

'^vdgofLiäxT] xXvxc xevxea UiqXeßiiovog. Pind. Nem. 1, 70: xafj.äxü}v /ueyd-

Xiov ev o%eg(i) aavxiav xov arcavxa xgövov Ttoivdv Xaxövx' e^algexov. Pyth.

1, 59: Moloa, xal Tiag zleivofxiveL xeXaörjoai Tcid^eö /lioc Ttoivdv xed-gLn-

nwv. — Dazu: a-7coivo-v (nur in der Mehrzahl gebraucht) ,Lösegeld'

(eigentlich wohl ,wobei keine Zahlung zu leisten bleibt, wodurch die Schuld

getilgt wird'); IL 1, 13 = 372 Xvoö^evög xe ^vyaxga cpegwv t' oTtegelai

aTtoiva. IL 1, 95: ovo' dTteXvoe &vyaxga y.ai ovk d7ceöe^ax aTtoiva.

Altslav. cena ,Preis'.

Altostpers. haena ,Strafe'.

Schliesst sich eng an xl- ,bezahlen, büssen' (Od. 8, 348: iyio öe xoi av-

xov v7iioxofxai . . . xioifxev aioii-ia rtdvxa. IL 1, 42 : xioeiav z/avaoi

efid ddxgva aolai ßeXeaoiv. IL 11, 142: vvv fxev örj ?öo Ttaxgog dßeixia

xioexe Xojßrjv. IL 21, 134: eig o x« 7tdvxeg xloexe naxgöxXoio cpövov), im

Medium ,sich zahlen lassen, strafen, rächen' (IL 2, 743: ri(j.axi x(^ oxe

^fjgag hiaaxo. IL 15, 116: fxi] vvv /noi vefxeorjoexe . . . xioaad^ai q)6vov

vlog. Od. 3, 197: eTtei xal xelvog exlaaxo 7vaxgo(povrjßa) , das schon an

mehreren oben angeführten Stellen (IL 9, 633; 14, 483; 16, 398; Od. 23, 312;

Pind. OL 2, 58; Aesch. Prom. 112; 177; 620; Hdt. 7, 134) in enger Ver-

bindung mit 710 ivT] entgegentrat. Das Lautverhältniss ist das selbe wie zum
Beispiel im fragenden Pronominalstamm 7t6- (Seite 466) neben dem auf

dem selben Grunde ruhenden fragenden xl-g (IL 1,8; 540) = lat. qvi-s

,wer'? (Enn, ann. 178). In ganz unverkennbarer Weise steht die verschie-

dene Entwicklung zu 7t und r aus der selben Grundlage in engstem Zusam-

menhang mit der Verschiedenheit der je folgenden Vocale: vor dem spitzen i

entwickelte sich r, vor dem dunkeln o das 7t. Als alten Anlaut darf man ]cv

ansetzen und ihm gegenüber ein altindisches c erwarten. So stellt sich als un-

mittelbar zugehörig hieher altind. ci- (medial flectirt) ,strafen' (EV. 9, 47, 2

:

rna . . . cajatai ,die Sünde straft er'; 2, 27, 4: äditjä'sas . . . cdjamänds
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rnä'ni ,die Aditjas die Sünden strafend'; 1, 190,5: cöjasai id injärum

,du strafst den Spötter'; 1, 167, 8: cdjatai im arjamds apracastan ,Arjanias

straft die nicht Lobenswerthen'; — Dazu caitdr- ,Strafer, Eächer'; RV. 7,

60,5: imcii caitä'ras dnrtasja hhü'rais ,diese sind die Kächer vielen Un-

rechts'; äpa-citi-s ,Vergeltung' ; RV. 4, 28, 4: dvindaithäm dpacitim vädha-

trdis ,ihr verschafftet euch Vergeltung durch Waffen'; ,Ehrenerweisung,

Verehrung' VS.). Daran schliessen sich die altostpersischen Formen ci-

jbüssen' {cikajat ,er büsse', ciham ,sie sollen büssen'), citha und cithi

jStrafe, Busse', a-caetar- ,Bestrafer'. Möglicher Weise gehört unmittelbar

dazu das gothische faian ,tadeln' (nur Rom. 9, 19: hva nauh faianda?

jwarum werden wir noch getadelt'?). — Von dem suffixalen vrj war eben

noch unter 7ceLvri ,Hunger' (siehe Seite 583) die Rede.— Das lateinische jsoewa

jStrafe' (Enn. ann, 101; Att. trag. 17; 535) nebst pünire (alt poenire Corssen

1, 703) jStrafen' darf wohl als dem Griechischen entlehnt gelten, da die

Annahme einer Entwicklung von anlautendem lateinischem p auf gutturalem

Grunde grosse Bedenken hat.

:xi)vöaY.- {ftvvöa^) ,Gefässboden'; ,Deckel'; ,Schwertgriff'.

Pherekr. (bei PoU. 10, 79): Xaßovoa fxhv rrjg xolvixog tov nvvdayC elae-

xQovoev. Ar. (eben daselbst) : iaxgovaaf-ievovg xovg 7tvvday.ag. Theophr.

char. 30: 0€iöo)vi(p (.ÜTgii) tov 7ivvda/.a ayxeyiQov/xevip fietgelv. — Arist.

probl. 25, 2: k-rtel v.a.1 afxcpoQewg tov nvvday.a eäv rig dcpeXwv öid tov

nv^f-iivog TQißr] sX-kojv €Ooj xat e^co^ et TQcipei did tov yiaraö^fioTog,

xpöcpov Ttoul. — Soph. Brachst. 290 (nach Hesych und Eust.) : Ttvvöa^. —
Dazu: d-nvvöä-KOiT o-g ,ohne Boden'; Soph. Bruchst. 554: a7tvvöäy.u)Tog

ov TQa7ietovTaL -/.vXl^.

Gehört vielleicht unmittelbar zu nvd^^iv- ,unterster Theil eines Dinges,

Boden' (Seite 542), zu dem schon lat. fundo-s ,Grund, Boden' gestellt

wurde. Mit dem letzteren würde es in Bezug auf seinen inneren Nasal

genau übereinstimmen. Das d an Stelle von ^^ hat wohl dialektischen

Grund, wie auch Benfey (2, 67) vermuthet. Das Suffix wie in Ttiva-K-

jBrett, Tafel, Teller' (Seite 580) und sonst oft.

sivv^-dviö^ai ,erfahren, erforschen' (Od. 2, 315; 13, 256; Aesch. Prom. 744;

Ch. 370), siehe unter nvS- (Seite 541).

Die anlautende Consonantenverbindung 7t v.

ctv^-eiv, alt TtveF-eiv {TtveFei Od. 5, 469; dv-sTcveßov IL 11, 327), ,wehen,

hauchen, athmen'; bei Homer im Präsens gewöhnlich 7tveieiv {7tv€lß£tv

oder Tiv^J^eiv?), insbesondere im Particip 7tvelFovT- (wie II. 2, 536, 3,8;

4, 524 ; 5, 698) , das ja mit innerem kurzem e nicht für den Hexameter

getaugt hätte.

Od. 4, 361 : ovöi tiot' ovqol TtvelFovTsg cpalvovd^ dhaFieg. Od. 5, 469:

avQT] (5' £X TtOTOj-iov ipvxQi] 7tvef£t tjßoo&i TtQÖ. Od. 7, 119: aißel ^ecpvQirj

Ttvelfovaa za /^lev rpvei, cXXa de Tteooei. Od. 4, 446: df.ißQoairjv vtvö

Qiva ßexäoTtp ^^yie q)eQovoa fi^dv f^dka Tcveißovoav. II. 13, 385: Ytctvcdv
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Tu' Ö€ nveißovre /.ax^ vj^iiay aifev ex* rjvloxog. — II. 17, 447 = Od. IS,

131: TtävTiov oaaa re yalav Em Ttveißei re xai 'tQJtii. II. 2, 53G: /nhta

'/cveifovzeg "Aßavxeg. — Dazu: vcveviiar- {7cvsvf.ia) ,Wind, Hauch,

Athem*; Aesch. Pers. 110: evQVTtöqoio &aX(ioaag noXiaivonhag nvevfiari

XäßQOj. 507: oarig Ta'/iOTa rtvevf.i' ctTteQQtj^ev ßiov. — 7toi7Cvveiv

,eifrig beschäftigt sein' (siehe Seite 494).

Ahd. fnehan ,hauchen, athmen, schnauben*; mhd. phnehen.

Das alte innere / ergiebt sich deutlich aus zahlreichen zugehörigen

Bildungen, wie dem Aorist ertveiae ,er hauchte, er blies' (II. 24, 442), dem

eben angeführten substantivischen nvev^ar- ,Wind, Hauch', auch einigen

mit einfachem inneren v wie a/n-fcvvTo ,er athmete auf (II. 11, 359; 22,

475), ä/x-rcvve ,athme auf, erhole dich' (II. 22, 222). Ueber möglicher

Weise bestehenden Zusammenhang mit xpvxecv ,hauchen' (Seite 570) wurde

schon unter diesem gesprochen. — Auffälligere Formen sind a-nrevOTo-g

,nicht athmend' (Od. 5, 456) und zum Beispiel das aoristische öia-TcvevoO-fj,

aus denen eine Wurzelform nveva- sich zu ergeben scheint, die aber wohl

nur durch Anlehnung an ähnliche Formen entsprang, und dann insbesondere

das aoristische afi-Ttvvv&r] ,er athmete auf (II. 5, 697; 14, 436), das auch

schwerlich tieferen etymologischen Grund hat,

ctvly-eiv ,ersticken, erwürgen'; ,schmoren, dämpfen'.

Sophron 72: 'EniccXrjg 6 rov itazeqa TtvLyiov. Hdt. 3, 150: xag fxrixiqag

e^elovxeg . . . xag Ö€ "koinag anäoag ovvayayovxeg (XTt-srcvi^av. 4, 60:

Ttinxovxog ös xov iQrjiov . . . 07.vxaXiöa de e/ußalcov TtEQiäysL y.al ano-

-TtvLyei. Ar. Wolken 1376: y.ccTteix' ecpXa /iie '/.daTcööei '/.aftviye -/.aTtexQißev.

1036: xai f.iriv itäXai y iTxviyoiurjV xa OTtXdyxva. Xen. an. 5, 7, 25: STivi-

y€xo (,ertrank') öoxig velv /* j) sxvyxavev euioxccfiEvog. — Hdt. 2, 92 : ol

öe av y.ai xaoxa ßovXtovxai xQTqaxfj xfj ßvßXiij XQÜad-ai, kv xXißävo) dia-

(pavei JTvi^avxeg ovrco TQtöyovai. Ar. Wesp. 511: iqdiov av öixidtov o/iii-

y.Qov (fäyoiiLi' av iv XoTräöi rtBTtvLyixsvov. — Dazu: Ttv'ty- (nvlS) ,das

Ersticken'; Hipp. 2, 525: iv toIol oxt]d^eoiv eq^exat rb alxov y.al Jtvlya

naqex^i. 865: /<»} xpavj] de rrjg y.e(paXr^g rj rtviB.

Da gedehntes i neben anlautenden Consonantengruppen sich mehrfach

offenbar in Folge von Lautumstellung entwickelt hat, wie zum Beispiel

in xQtsiv (zunächst aus *xQloeLv) ,bestreichen, salben' (II. 23, 186; Od. 1,

262; 18, 194; 21, 179) neben altind. gharsh- : ghdrshati ,er reibt, er reibt

ein' (Mbh.), so lässt sich vermuthen, dass rtv'ty- sich auf Grundlage von

älterem "^riLyy- oder *7iEyy- entwickelt hat.

nvv-^ mit medialer Flexion, lässt sich in der Bedeutung ,verstä,ndig werden'

muthmaassen; es begegnet nur in Perfectformen, wie Tteuvvod'ai ,ver-

ständig sein' (II. 23, 440; Od. 10, 495), uEnvvoai (II. 24, 377), tieuvvoo

(Od. 23, 210), nETiv'viiEvo-g ,verständig' (II. 3, 148; 203; 7, 317). — Dazu:

Tcvvxö-g ,verständig' ; Hesych: nvvxög' s/xcpQiov, aojcpQcov.

II. 23, 440: ov a' exv/.i6v ye cpafisv neTtvvaO^ai !Axaißo(. Od. 10, 495:

TCO y.al xed-vrjöjxL vöov uöqe UsqoEcpöveia oXßctj Ttenvva&ai. II. 24, 377:
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TcirtvvoaL re voo). Od. 23, 210: trtel rä tcbq äXXa (.lähaxa avd-Qiörciov

7ti7tvvoo. II. 3, 203 : ^^vT?Jvw(> 7t€Ttvvf.ievog. 11.3,148: OvxaXfycov t€ y.al

'^vrrjvcüQj 7tS7tvvf.ievtt) a/^cpio. Od. 8,388: 6 ^ivFog fiotla /not öox^ei itE-

7tvvf.ihog elvai. II. 7, 278: xrJQv^ Idalog, TteTXvvfxiva /.itjöea Feidojg. Od.

1, 361 : Ttaiöog yag /iiv&ov TceTzvvf-iivov evd-ero &v/n(ö.

Der gewöhnlich angenommene Zusammenhang mit Ttvseiv, alt rtveßeiv

, wehen, hauchen, atlimen' (Seite 585) ist bezüglich der Bedeutungsent-

wicklung ganz unwahrscheinlich, dem von anderen (wie Fick 1^, 24 und

379) angenommenen mit /ctvvrö-g ,verständig' (Seite 581) fehlt der be-

stimmtere Nachweis, dass nw- aus *rtLvv- hätte hervorgehen können.

jtYV% ,Volksversammlungsplatz' (in Athen) (Ar. Ach. 20), ungewöhnlich ge-

bildete Nominativform zu rtv-/,v- (Seite 484).

jivsviiov- (Trveviiiiüv) ,Lunge' (Alkäos, 39, 1; Aesch. Sieben 61; Ch. 639;

Eur. ras. Her. 1093; Ar. Frösche 474; 829; Theophr. temp. 40; Bruchst. 189),

dialektische Nebenform zu 7tXev/.iov- (siehe weiterhin), die übrigens in

der Ueberlieferung nicht mit Sicherheit aus einander gehalten werden.

Wurde offenbar in Anlehnung an rcveeiv, alt itviFeiv wehen, hauchen,

athmen' (Seite 585) gebildet.

jtdiijtav jgänzlich'

II. 1, 422: TtToXefxov ö^ aTtortaveo Ttä^uav. II. 9, 435: ovdi xi Tta/urcav

a/iivv€iv vr]voi -d^oßioiv JtvQ id-iXeig dflör^Xov. II. 20, 376: i^irjy,£Ti Ttä^Ttav

^A%iXXi]FL 7tQ0(xä%iL.e. II. 19,342: öi] 7tä(X7tav arcoixsaL avögog erjfog. —
Dazu: 7t a fi 7t )] d

T]
V

,
gänzlich'; Theogn. 615: ovdeva 7taf.i7trjdr]v ayad^bv

y.al /iisTQiov avÖQa tcov vvv dvd-QiuTttov ii]iXi,og xa^ogä. Aesch. Pers. 729

:

Code TtafXTtrjörjv de Xacg 7cäg v.aTecpd-aQxai öoqI; Bruchst. 156, 2: d-eog fxev

alxiav (pv€t. ßgoxotg, oxav xay.LüOai öwfia ftai.i7trjdrjv S-iXtj. Soph. Aias

916: dXXä viv rtSQiuxvxsl g^dgei v.aXvipLO xcpde Ttafxjtijöijv.

Scheint einfache Verdopplung des nur an erster Stelle von Zusammen-

setzungen vorkommenden Ttdv- ,ganz' (Seite 573), also eine Bildung, wie

sie sonst im Griechischen nicht vorzukommen scheint. Daneben wird aber

die Bildung 7taiiiTtridr]v noch nicht verständlich. Die homerische Sprache

hat nahezu zwanzig Bildungen auf ör^v^ wie -/.ovßöriv ,verborgen, heimlich'

(Od. 11, 455; 16, 153), ßdörjv ,schreitend' (IL 13, 516), x^ii]örji' ,schneidend'

(II. 7, 262), inoßXrjöriv ,einwerfend, in die Eede fallend' (II. 1, 292), deren

keine hier unmittelbar vergleichbar ist.

stan<paivuv (aus *7ta^u(fdvjeiv) ,hell leuchten'.

II. 11, 30: ev de Fol (d. i. ^iq^ei) r)Xoi xqvoeioi TtäficpaLvor. II. 11, 63:

oiog 6^ £x vecpkiov dvacpalvexai ovXiog dotrjQ Tiai-icpaLvojv. IL 6, 513:

ndgig . . . xevx^OL Ttaficpalviov u'g x^ '^Xey.xcoQ. IL 14, 11: adxog . . . /«A/oT

na^q)alvov. — Dazu: rt a^cpavdeiv ,hell leuchten'; Od. 13, 29: Oövooeiig

7toXXd nqog riFeXiov y.ecpaXrjv xgerte Tta^icpavöovxa. 11.2,458: rjvxe tcvq

dFiör]Xov £7tL(pXeyei a07t6xov vXrjv ovgeog ev Y.ogv(pfjOL, Fendg de xe (pai-

vexai avyrj, wg xtov eQXOfiiviov UTtb y^^aXv.ov d-eOTteoioio aXyXrj Ttafxcpavocoaa
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dl' al&iQog ovgavov hev. II. 18, 206: €/. d' aitov (d. i. vicpeog) daUv
(pXöya /ta/iupavöwoav. II. 5, 295: aQÖßrjae de t«;/«' tTc' avT(>) aißöXa

/ca^Kpavöovra.

Ging aus von (pav- : (palveod^ai ,leuchten, scheinen' (II. 2, 458: (paivtjai

avytj und II. 11, 63: avacpaivetaL . . aorrjQ siehe oben; II. 8, 561: tcvqo

cpaivero. Od. 9, 379: 6 /iiox^og IXaiFiyog iv tcvqI ^iXXev CLipeoi^aL xXwQÖg

7t€Q loüv, ÖL-e(paLvETo ö atvcög. Od. 9, 145: ovdi aeXijvrj ovQavö^ev tiqo-

-icpaLvt) und wurde durch volle Reduplication gebildet, ganz ähnlich wie

zum Beispiel ßafißaiveiv ,zittern' (?) (II. 10, 375), xaQxaiQeiv ,dröhnen' (Seite

353), f/.aQf.iaiQeiv ,glänzen* (II. 12, 195; 16,664), f.ioQixvQ€iy ,rauschen, brausen'

(II. 5, 599; 18, 403) und oQcprtiQeiv ,heftig wogen' (II. 14, 16; 21, 551).

:raii<paXdeiv ,sich ängstlich umsehen'.

Aus Hipponax (Bruchst. 131) und Anakreon (Bruchst. 160) angeführt.

In der selben Bedeutung begegnet das Medium bei Lykophr. 1433: i^öa-

ovva qpryyoTfüXTOv, log Xvxoiplav 'Aogr] xverpalav, ayxt 7tai.i(paXu)iA.€vog.

Etymologisch nicht deutlich. Als Verbalgrundform scheint sich *g)aX-

zu ergeben und in n:af.i- eine eigenthümlich geformte Reduplication ent-

halten zu sein, so dass man wohl Bildungen vergleichen darf wie -Aayxa-

Xaeiv ,laut lachen' (Seite 309) und ravraXSeiv , schwingen, schleudern'

(Soph. Ant. 134). Das Letztere ging höchstwahrscheinlich aus von TaX-

,tragen' (siehe weiterhin), an das sich unter Anderem anschliessen erdXaa-

oag ,du ertrugst, du hieltest aus' (II. 17, 166) und rdXavro-v ,Wagschale'

(II. 8, 69; 12, 433) nebst raXavT€v€iv ,hin und her bewegen' (Heliod. Aethiop.

3, 3: ig^' i-AÖrsgov iof.iov avrbv ev fxeQCL raXavTSviov. Medial raXavTSv-

ea&ai ,sich hinundherbewegen, schwanken' Diod. Sik. 11, 22; 16, 4). Aus

dem Ahindischen darf man wohl redupUcirte Intensivbildungen vergleichen

wie cancürjätai ,er bewegt sich rasch, bewegt sich wiederholt' (Mbh.), das

von cdrati ,er bewegt sich' (RV. 4, 38, 4; 6, 61, 8) ausging.

siiiijt-siv ,entsenden, geleiten'.

II. 1, 184: triv pihv eyio ^vv vrjßl t' epii] v.a.1 Ifiolg ßerägoioiv yie^ipio.

IL 3, 116: "Ey.TWQ de tiqotI Fäa%v övu) xrJQvxag ertepiTiev. II. 6, 168: Ttefxne

de fiiv ^vxirjvde. II. 15, 109: Tip exed-* om xev vpi/^i Y.axbv TtefZTtrjOi

FexüoTit). Od. 4, 623 : oltov de G(p ' aXoxot xaXXixQTJdepivoi ertefinov. —
II. 1, 390: Tjjv (xiv yctQ ^vv vrjfl &oßfj ßeXUcoTteg 'AxaiFol eg Xqvotjv

TtipiTiovaiv, ayovGL de dvHqa ßävaxci. IL 24, 430 : avxöv xe Qvaai, Ttepixpov

de f.i£ ovv ye -S^eoloiv, ocpqa '/.ev eg KXialrjv IlrjXrjßKxda a(pUo)ij.aL. Od.

4, 560: ov yäg Fol näqa vrjFeg eTT^geri-ioL xal exalgoi, oi v.ev piiv Ttiix-

Ttoiev eu evgeFa vivra S^aXäoorjg. — Dazu: TtoßTciq ,Entsendung', ,Geleit',

,feierlicher Aufzug'; Od. 7, 191 und 193: eneiza de xai rtegl Ttopircrjg

/.ivrjo6/.ied-' , ojg x' o ^elvog avev&e növov xai dviv^g Tco(.i7tfj v(p^ rjfieTegj]

Frjv Tcargida yalav 'lyirjTai. Find. OL 7, 80: xod^i Xvd^gov avpicpogäg oUtgäg

yXvKv TXaTtoXepiw 'lOTarai . . . (Sarteg ^ecZ, /.n^Xiov re xvioäeooa nopiTta.

Thuk. 6, 56 : ovx vrcorcxov eyiyvexo h onXoig xiöv tioXlxwv xovg xi^v nopinriv

Ttepixpovxag d^goovg yeveod-ai.
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Genau entsprechendes findet sich in den verwandten Sprachen nicht.

So mag immerhin wieder die Vermuthung angeführt sein, dass sichs in

7C€/X7teiv um eine alte Reduplicationsbildung handelt. Nach Benfey (2,

293) beruht die selbe auf altind. cdl-ati ,er geräth in Bewegung, setzt sich

in Bewegung' (Mbh. dazu das Causativ cäldjati ,ev setzt in Bewegung'

Mbh.), zu dem eine nach Art des oben aufgeführten altind. cancürjdtai

,er bewegt sich rasch' (Seite 588) gebildetes cancdljatai ,er bewegt sich

rasch' vom Grammatiker Vöpadevas angeführt wird. Bezüglich des in der

zweiten Silbe erloschenen l würde sich etwa lat. pälpare ,sanft klopfen und

streicheln' nebst iprjXaqxieiv ,tasten, betasten, (Seite 562) vergleichen lassen.

stiiinB jfünf (Ahr.-Meister 1, 114), dialektische Formen im Ttevxe (Seite 576).

üttustsXo-q, vielleicht ,alt'.

Seltenes, erst spät auftretendes Wort. Lyk. 682 : reY-QÖ^avTiv TcifXTteXov

diCiiasTai (die zugefügte alte Erklärung lautet Ttäf-iTteXög eativ 6 y^gcov).

826: eTtoxperai ... Tii^JteXov ygavv (.iaQi.iaQOV(.Uvriv öe/iiag. — Dazu:

TQi-TcifiTcelo-g, etwa ,altersschwach, eigentlich ,dreimalt alt'?): Plut.

mor. 1071,0: ol rgiTtifiTteloi ßia^ö/iievoL (,behauptend') /nr] xb rvyxcvsiv

ToJv xara (pvaiv rov aroxä^ea&ac rüv Y.axa. (fvaiv elvai xeXog, akka rb

XttfißäveLv, tb exXiyeaS^ai.

Dunkler Herkunft. Seinem Suffix nach stellt es sich, wie es scheint,

zu iKe).o-g, alt FUelo-g ,gleich, ähnlich' (Seite 24). — Bezüglich der

Verwendung des tql- ,drei' in TQi-TtifxueXo-g lassen sich vergleichen tql-

-yigovT- ,uralt' (Aesch. Ch. 314), rgi-TtaXai ,seit schon sehr langer Zeit'

(Ar. Ritter. 1153), tQi-yiyavr- ,überausgrosser Riese' (Orph. Arg. 1359).

-:xin<piXo-q ist nur enthalten in övO-Jte[i(psXo-q ,schwierig, unfreundlich' (?),

das besonders angeführt werden wird.

jcen<priQiö- (jt€/j.(prjQig}, eine nicht näher zu bestimmende Fischart.

Numen. (bei Athen. 7, 309, F): äXXot' SQvd^gbv xdxxi;/' i] öXiyag Ttefx-

cprjQldag, aXXore ouvqov.

Ungewisser Herkunft. Der Suffixform nach lässt sich cvTrjQid- ,Strebe-

pfeiler. Stütze' (Thuk. 7, 36; Xen. Jagd 10, 7) vergleichen.

ct^iKpiy- (7t€/.i(pi^ wird in drei verschiedenen Bedeutungen ,Hauch', ,Strahl',

jTropfen' angeführt, die sich nicht leicht auf eine gemeinsame Grundlage

zurückführen lassen. Hesych erklärt Tteficpi^' Ttvoiq. ipvxiq. xai al tov

rjXiov dxTlveg.

Aesch. Brucht. 195, 4: svXaßov oxQÖfxßov y-aratyiCovra, niq ff' avaQTtdaj]

övoxei/iiiQ(i) 7ti^cpiyL ovargexpag cKpvo). Soph. Bruchst. 496: rcsixcpiyi

(,Gluthauch'?) Ttcaav oipiv ayyiXto nvQÖg. Lyk. 686: cckovosc zeld^i nefi-

cplycov (= ifjvxcüv) OTta XsTtrrjv. 1106: oly-tqu de. Ttäf-icpL^ Taivagov Ttregv-

ierai (dazu lautet die alte Erklärung -nencpi^ rj xpvxrj). — Aesch. Bruchst.

170: ag ovxe ne/xq^i^ ^Xiov /rgooöeQxexai. Soph. Bruchst. 313: aTtfj^e

nifxcpi^ rjXiov aeXaaq)6Q0v. 314: y.av ed^avf.iaoag xr]XEGY.OTtov Ttejucpiya

XQvaeav iöcov. 495: y,al xäx ov xe.qavvia 7ief.iq)L^ oe ßgovxijg Y.a.1 övaoo-

, fxiag ßccXoi. — Aesch. Bruchst. 183: fxr]d' ai/iiaxog 7t€f.i(piya Ttgbg rtido)
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ßäXfjg. 2Ü6: ilevXuiiov de /.irj ae 7rQoaßäXi^ oxö^ia 7ci^icpi^. Ibyk. Bruchst.

17: Tiviiivteg rci^upiyag /ciö/nevot. Nik. ther. 273: al de ne'Udval ifkiv.-

xaivat 7cef.i(pL^iv eeLÖö^evat lexolo ddxf^a negi nkä^ovrai.

Hängt wohl zusammen mit 7co/iUf6-g ,Pustel, kleine krankhafte Ilaut-

erhöhung' (Hipp. 2, 286; 775) und beruht mit ihm vielleicht auf einer

alten Reduplicationsbildung. Suffixales 7y ist ungewöhnlich, begegnet

aber noch in /tiaazly- ,Peitsche' (11.5,226; 748; Od. 6, 81) und xexz'iy-

,Cicade, Siugzirpe' (II. 3, 151; Hes. Werke 582; Schild 393).

:xi:^ip^Yl66v- (7c e 1^1 ^ Q rj d iö v), eine Art Wespe.

Nik. ther. 812: oiöc ye ^ir^v -/.al XovXog a ^irjöeraL r^ö' oKoog 0(p\\%,

7ie(.icpQrid(Jüv oXiyrj re. Nik. al. 183: öre QOt^qda ^elioaai, nefKpQrjdcüv,

oq)TJy.€g xe xai ev. ßef.ißixeg oQeiac yXeviiog aXig öalvvvxai ercl Qayeeooc

neaovaai (dazu lautet die alte Erklärung: 7Tef.i(pQYiöiov de Ccüov eoxi xtüv

acprjyitoduJv
,

/.leli^ov fiev (.ivQ/,ii]xog, (.lekLaor^g d' elaooov, ucxigioxai öe

xai 7ion<Lkrjv ex^t. kevM^ -Aal fxeXavL xr;v hticpäveiav).

Als alte Reduplicationsbildung, als die wir auch 7rai.i(paXeeiv ,sich ängst-

lich umsehen' (Seite 588) vermuthen durften, nicht zu verkennen. Zu
Grunde liegen wird altind. hhrdm-ati ,er schweift umher, schwirrt umher,

fliegt umher' (Mbh. ; von Bienen Spr.; Git.) nebst bhramard-s ,Biene' (Mbh.),

lat. frem-ere ,Getöse machen' (Ovid. trist. 1, 2, 25: fremunt inmäni turbine

ventt; Verg. G. 4, 216: omnes — nämlich apes — circumstant fremitü

denso), ahd. hreman, nhd. hremen ,brummen, brüllen' nebst nhd. Bremse.

Als Suffix löst sich öov ab, wie es zum Beispiel noch enthalten ist in dem
auch reduplicirten xevd-Qrjööv-, eine Wespenart (Arist. Thierk. 9, 164; 222),

in dv&Qr^ööv- ,Waldbiene' (Diod. Sik. 17, 75), dv^r^dov- ,Biene' (Ael. nat.

an. 15, 1), eQ7ci]d6v- ,das Kriechen' (Nik. al. 418), und sonst. Vor dem ö

wurde das wurzelhafte ja wohl aufgegeben, weil es schon in der ersten

' Silbe des Wortes vertreten war.

jtoiijtilo-q ,ein Seefisch, der die Schiffe begleiten soll.

Erinna Bruchst. 1: Ttof-iuLle, vavxaiaiv 7ie/.iftiJüv nXöov evrcXoov ix^v^

7to/.i7revoaig ngviivad-ev e/iidv aöelav exaigav. Pankrat. (bei Athen. 7,

283, A): Ttof-iTtiXog, ov yiaXeovoiv allrtlooi legov ix^vv.

Schliesst sich an TtofXTti; ,Entsendung, Geleit' (Od. 7, 191; 193) und mit

ihm an Tte/nTc-eiv ,entsenden, geleiten' (Seite 588). Das Suffix wie in

oQxLXo-g ein Vogel, vielleicht ,Zaunkönig' (1, Seite 575), vavxiXo-g ,Schiffer

(Aesch. Prom. 468; Ag. 631; 899) und sonst.

ctoyL<fi6-q ,Pustel, kleine krankhafte Hauterhöhung'.

Hippokr. 2, 286: oxav Tiovr^oj], oövväxac xal dXXoxe aXXr] xb ox^d^og xal

x6 /xexäcpQevov y.al y.axa7tifX7tXaxai 7X0}.i(p(JüV wg vfco xvtöijg. 2, 775: tv

xijot v.vr^fX'ßOL TTOfxcpol avloxavxai.

Eine wohl auch auf alter Reduplication beruhende Bildung, die viel-

leicht unmittelbar zum Folgenden gehört, etwa in ähnlicher Weise daraus

hervorgegangen sein könnte, wie es oben (Seite 589) in Bezug auf TtefiTteiv

,entsenden' vermuthet wurde. Hängt wohl zusammen mit Tci^qTiy ,Hauch',
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,Strahl', jTropfen' (Seite 5S9). Fiek 1^, 475 vergleicht ansprechend lit.

pämpti jSich aufblasen, aufschwellen'.

ctoiitpöXvy- {7to(.i(p6lv^ jBlase', besonders ,\Vasserblase'.

Ar. Frösche 249: XvvdQov iv ßvO-iö xogeiav al6).av Icf-^ey^äiiteo&a

7toi.i(folvyo-7ca(plaofiaoiv (,mit dem Aufbrodeln von Blasen']. Ilipp. 3,

760: oxöooiai de hci roloi ovQoiaiv Iq^latavTai Tto/^cfökvyeg, ve(pQLTi'/.a

orjfAaLvovOL. Fiat. Tim. 66, B : xa f.ihv Tr^g yiaO-agäg öiacpaveig TteQioz^voL

y.lr^d^elaag ovo/iia 7iof.icp6Xvyag. 85, A: rb de XevAov cpleyfia öic xb xtuv

7io(.i(poXvywv /cvev^ia ^ö^f^ov ccTtoXrjq^&ev. Antiphil. (in Anth. 9, 546, 4):

xr;v nQv^ivji )Mxexio f.ie .... v.ai xevebg Tto/ncpoXvyiov d-öqvßog. Flut. mor.

564, A: xag ipoxrjg xtüv xelevxiovxiov Y.äxujd-ev dviovoag 7io{xcp6Xvya cpXoyo-

eiöi] TtoLElv e^iGTaf.ievov xoi aegog. — Dazu: jco/xcpoXv^eiv (aus *-vyjeiv)

jhervorsprudeln' ; Find. Fyth. 4, 121: Iy. ö' cig' avxov jto/iupoXv^av däzQva

yrjQakeiüv ykecpagiov.

Altind. pupphula-s ,Blähung'' (aus einem Wörterbuch angeführt).

Ohne Zweifel durch alte Keduplication gebildet, wie das selbe auch

schon von mehreren vorausgehenden Formen vermuthet wurde. Als Grund-

lage ergiebt sich aus der angeführten altindischen Form, deren nahe Zuge-

hörigkeit nicht wohl zu bezweifeln ist, ein i^liul- oder phal- ,sich aufblasen,

aufschwellen (?)'. Das Suffix ist das selbe wie in meQvy- ,Flügel' (Seite 511).

jtti^ar- {7trj(.ia) ,Leid, Unglück'.

II. 5, 886: rj xi x£ ör^qbv avxov nfif^iav e/taoxov Iv airfjOtv veY.ddeooiv.

Od. 3, 152: im ydg Zeig tjvxve Ttij/iia xay.olo. II. 15, 721: riifag . . ai

devQO d-ewv dßenrjxi ^oXovgul rj/^ilv 7ct](j.axa 7ioXXd d^eoav. Od. 15, 345:

eveyC ovXo/^evrjg yaoxgbg Y.ay.d v.r\de exovoiv dveqeg^ ov aev Yxrjxai aXt]

v.a\ 7tf^(.ia Kttl akyog. II. 3, 50: yvvalx' evJ^eide^ dvrjyeg e^ d7tirjg yairjg . . .

TvaxQt x€ Oii) f-Uya Tcrjfxa Ttolrjc xe TtavxL xe S^/^(i).

Kann nicht wohl, wie doch früher gemeiniglich angenommen wurde,

aus einem **7c((^i.tax- hervorgegangen sein und zu 7iad^-: 7iai^eecv (Aorist)

,leiden' (Seite 537) gehören, sondern ruht, ganz wie zum Beispiel auch

ßrj/iiaz- ,Schritt, Gang' (Aesch. Ch. 799; Soph. Oed. Kol. 193), ^rj^ax-

,Gesetztes' (Soph. Bruchst. 498), vr^z-iaz- ,Gesponnenes, Faden' (Od. 2,98;

4, 134), oFji-iax- ,Zeichen' (II, 2, 308; 353; 4, 381), auf einem vocalisch aus-

lautenden Verbalstamm , dem wohl auch lat. pati ,leiden' (Plaut. Men. 559

;

Verg. Aen. 1, 199) entsprungen sein wird.

jrcuftar- {niöf-ia) ,Deckel'.

11. 4, 116: avxuQ o aiXa Tctof-ia q>aQexrjg, ex (?' eXex^ iöv. II. 16, 221:

Xfjlov (5' d/ib 7t(jö/.i' cveipyev. Od. 2. 353: ev c/ug^iq^ogevaiv .... dojöey.a

ö^ e/^i/tkrjaov xal 7vcöf.iaoiv c'cqoov a7tavxeg. Hes. Werke 94: yvvrj x^'-Q^^^^

Ttid^ov fxiya jxtj/t' dcpeXovoa.

Enthält das selbe Suffix, wie das vorausgehende Wort; die zu Grunde

liegende Verbalform aber wird dieselbe sein, wie in goth. födra- ,Scheide'

(Job. 18, 11: lagei thana hairu in födr), das noch in unserem Futteral

mit der fremden Endung erhalten blieb, also altind. pd ,bewahren, be-
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schützen' (RV. 8, 25, 13: tdd variam vrn'imahai ... miträs jdd pä'jit

vdrunas jdd arjania ,da8 Gut wählen wir, das Mitraa, Varunas und Ar
jamä' bewahren'; dazu imtär- ,Beschützer' ; RV. 2, 20, 3 : naräum astu pätd

,er sei der Beschützer der Männer'), an das auch jtö- ,8ich erwerben'

(Seite 465) sich anschliesst.

jtifxfXri jFett'.

Soph. Ant. 1011: xaraQQvelg /nrjgoi naXvrcT^g €^ex€iVTO 7cifi€Xrjg. Ildt.

2, 40: ineav d7coöelQU)ai rov ßovv . . . arcXdyx'^" <^^ avzov Xeluovoiv Iv

riß aiofiart xal ttjv nifxeXi^v. 2,47: rijy ovgrjv axQrjv y.ai xbv aTclrjva

y.al tov BTiinXoov avv&elg ojuov y.av' lov Ixälvipe näar) rov x.Ti]veog tfj

7CLixehj rf/ 7ceQi tjjv vr]dvv yivo/uivj]. Athen. 7, 294, E (nach Epainetos):

ovxe ök OTeag ovte TtifxeXriv exeiv rovg txd-vg rovrovg öict ro xovdguideig

elvai. Arist. Thierk. 3, 85: 7iif.ieXri de v.a\ axiag öiacpigovoiv dXlxikoiv.

xo fxev yciQ oxeag eaxl d-gavaxov ndvxrj xal Tt^yvvxai xpvxöfxevov , rj öe

TtifieXfj xvxby y.ai aTtr^xxov . . . . rj fiev yccQ TtifieXr] yivsxat fiexa^v öiQ-

(.laxog xai aagy.bg, axiaQ ö ' ov yivexai a?.X' rj evil xiXei xüiv oagy-div.

Die gleiche Suffixform, doch mit anderer Betonung, begegnet noch in

^v^äXiq ,Opferplatz, Altar' (Aesch. Schutzfl. 668; Eur. Schutzfl. 64; Rhes.

235). Zu Grunde liegt der selbe Verbalstamm wie in Ttlov-, alt rtUov-

,fett' (Seite 471).

ütinütQdvai ,in Brand setzen' (Aesch. Pers. 810; Eur. Tro. 81; 1260) siehe

weiterhin unter 7t qt].

jtinjtXävai ,anfüllen' (Eur. Bruchst. 899 ; Plat. Gorg. 494, A) siehe weiterhin

unter tcXtj-.

stoinävoQ- (TtoifxävioQ) jBefehlshaber'.

Nur Aesch. Pers. 241 : xlg ök 7coii.iävioQ STtsoxi xctTtiöeanöteL oxgdxqj]

Nächster Zusammenhang mit dem Folgenden ist nicht zu bezweifeln,

die genauere Bildung des Wortes aber doch durchaus nicht klar. An Zu-

sammensetzung mit dv€Q- ,Mann' (1, Seite 195) als Schlusstheil, wie sie

zum Beispiel vorliegt in <piXävoQ- ,den Mann liebend' (Aesch. Pers. 136:

Ag. 411; 856), oxvydvog- ,Männer hassend' (Aesch. Prom. 724), 7tEid-ävoQ-

,dem Manne gehorchend' (Aesch. Ag. 1639), övaävog- ,wobei der Mann
böse ist' (Aesch. Schutzfl. 1064), ist wohl nicht zu denken. Dürfte ein

Versehen der Ueberlieferung angenommen werden, so Hesse sich leicht

ein *7toi/.idvxoQ- vermuthen, das ebenso wie Tcoifiavvr'jQ- ,Befehlshaber'

(Soph. Bruchst. 399, 10) von Tioi^iäiveLv ,weiden, hüten' (IL 6, 25; 11, 106;

245) ausgegangen sein könnte.

jtoiiiiv- [TcoLf-iriv) ,HLrt'; namentlich bei Dichtern auch oft von ,Befehls-

habern' gebraucht.

II. 5, 137: üg xe Xeovxa, ov gä xe Ttotfx^v ceyg(p Itt' eigo7i6y.oia^ oßisootv

Xgavaj]. II. 12, 451 : u>g 6^ oxe 7toif.i^v ßgela q)€gei tcÖ'mv agaevog oiög.

II. 18, 162: dig 6' aTtb OLü/.carog ov xl ?Jovt' aid-cova dvvavxai Txoifxiveg

dygavXoi ^liya TiEiväovxa öleod^ai. — 11.2,85: ot ö' eTtavioxrjaav Ttei-

d^ovxö xe 7toi(.ievL Xafdiv. II. 2, 105: Ldxgeßi. Ttoifievi XaFdiv. Aesch.
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Scbutzfl, 767 : ovö^ ev ay/.vQOvxiaig O^aQOovai vacöv rroifiiveg Tcagavtlna.

Eur. Sclmztfl. 674: Ttoi/iteveg 6' oxiov rexQaÖQiov y.arr]Qxov tvrevS-ev (.läxr^g.

— Dazu: 710 1^1 VT] Jleerde'; Od. 9, 122: vr^aog .... ot'r' aga 7toif.ivr}Oiv

•/.axatoxetai ovt' agöroiaiv. Hes. theog. 446: Ttoifivag r elQOTtoy.tov

oFLiov, ^vftcu y' iO^flovoa IS oUyiov ßgiaei (nämlich y.vdvr] 0-eng).

Lit. 'pienim- ,Hirtenknabe'.

Als Suffix löst sich deutlich ftev ab, von dem unter v/tiev- ,dünne Haut,

zarte Hülle' (Seite 169) eingehender die Rede war, in dem angeschlossenen

Worte aber /n-jj, wie sichs noch findet in rclrj/uvrj ,Radnabe' (II. 5, 726;

23, 339; Hes. Schild 309), wahrscheinlich in Uitivr] ,See, Meer' (II. 2, 711;

865; 13, 32), und in orQiOfivr'j ,gebreitetes bereitetes Lager' (Find. Pyth. 4,

230; Nem. 1, 50; Aesch. Ch. 671), welches letztere aber in der Betonung ab-

weicht. Als Grundbedeutung lässt sich für noi^iiv- vermuthen ,der Hütende',

für 7toi/ivr^ ,die Gehütete': denn zu Grunde liegt höchstwahrscheinlich altind.

pä jSchützen, behüten', das nebst weiterem Zubehör schon unter nä ,sich

erwerben' (Seite 465) aufgeführt wurde. Daran schliesst sich unter anderem

auch 7C(rjv (,das Geschützte, Behütete' =) ,Heerde' und lat. ixi-scere ,füttern,

weiden, hüten' (Enn. sat. 42: uln länlgerum pecus inscihus päscit; Ov. met.

6, 395 : qvisqvis montihus Ulis länigerösqve greges armentaqve hücera pävit)

nebst pastör- ,Hirt' (Hör. od. 3, 29, 21 : jam pastor unihräs cum grege lang-

vidö rivumqve fessus qvaerit), welches letztere zunächst aus ^pasdör--

hervorgegangen sein wird und sich eng an das präsentische päscere an-

schliesst. Ganz deutlich wird bei solchem Zusammenhang allerdings die

Entwicklung des inneren ( von Ttoi/ner- und Ttoi/nvr] noch nicht, sie erhält

aber wohl einiges Licht durch Bildungen wie das unmittelbar zu jenem

altind. po ,schützen, behüten' gehörige altind. päjü-s ,Schützer, Behüter'

(RV. 1,31, 13: tudm agnai jägjavai püjüs dntaras ,du Agnis bist dem
Frommen ein naher Schützer'). Dabei darf darauf hingewiesen werden,

dass auch dem altind. d'jus- ,Lebenskraft, Lebensdauer' (RV. 1,24, 11; 1,

34, 11) griechisches a/wr-, alt aißiüv .Lebenszeit, Leben' (Seite 75) mit

Diphthong gegenüber steht. — Zugehörigkeit zu Tti- ,trinken' (Seite 470),

wie sie von Andern (Fick 1^, 80) angenommen wird, wonach der ,Hirt' in

7ioif.iiv- an erster Stelle als ,der Tränkende' bezeichnet worden sei, ist sehr

unwahrscheinlich.

ciV[iaxo-q ,der letzte'.

11.4,254: 3IrjQi6v}]g d' aga Fol nvfiätag cotqvvs qxiXayyag. Od. 9,

369: OvTiv lyto 7a';f.iaTov eöoiiiai /.lera Folg Feragoioiv. II. 11, 65: 'Ektioq

oxe (.Uv T€ TtQtüTotai cpävsoy.ev, allore d' ev TT-vf^iäroiai v.e}.evo)v. 11.22,

203: ei (.iiq Foi Ttvfiarov re y.al vorarov i'vtst' 'yiTtölXiav . IL 6, 118:

avTv^ rj Tivf-iärrj \)^iFev aOTtiSog.

Als Suffix löst sich ein ungewöhnlicheres superlativisches fiaro ab, wie

es auch noch in ißdöfiaro-g ,der siebente' (II. 7, 248; Od. 10, 81; 14, 252)

enthalten ist. Es bildete sich offenbar aus Vereinigung des schon an und
für sich superlativischen nio (wie in TiQÜ/^io-g ,der vorderste' II. 3, 44; 5,

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 38
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533; 7,75; decunio-s ,(ler zehnte' Plaut. Truc. 102; 497j und tu (wie in

tKTo-g = \iit sexto-s ,der sechste' 1, Seite 348;, die sicli auch, wenn auch

in andrer Folge, in superlativischen Bildungen wie lat. optumo-s ,der beste'

(Plaut, capt. 354; 333), uUimo-s ,der letzte' (Ter. Phorui. 215; TIeaut. 902)

und andern vereinigt finden. Das innere v hat sich, wie wir im Anschluss

an Benfey (1, 128) zu vermuthen wagen, ganz, wie zum Beispiel in den

äolischen v/noio-g ,ähnlich' (Meister-Ahr. 1, 52; ouolo-g II, 1, 278; 1, 553),

axii-ia ,Mund' (M.-A. 1, 55; aiöf-ia II. 6, 43; 10, 375), ovvi.ia ,Name' (M.-A.

I, 55; ovoi-itt Od. 4,710; 7,54) und anderen Formen dialektisch aus

äherem o entwickelt, und es dürfen als nächstzugehörige Formen lat. x^ost

jhinten, nachher' (Plaut, aul. 249; 798), jwstero-s ,der folgende' (Hör. carra.

3, 30, 7; epist. 2, 1, 41); postumo-s ,der letzte' (Plaut, aul. 164; Verg. Aen.

6, 763), pone (aus *posne) ,hinten', ,hinter' (Plaut, trin. 663; eure. 481; 487)

und altind. pagca (aus *pas-ca) ,hinteu', ,später' (RV. 2, 27, 11; 10, 171, 4;

4, 1, 18; 10, 61, 12) gelten. Vor dem inneren {.i erlosch wohl ein alter

Zischlaut, wie es zum Beispiel schon in Bezug auf xoj«>j ,Haupthaar'

(Seite 341) als höchstwahrscheinlich bezeichnet wurde. Es würde darnach

Ttv/Aaro-s (aus *n6of.iaTo-g^) mit dem gleichbedeutenden lat. postumo-s in

seinen — wenn auch in anderer Eeihenfolge auftretenden — Elementen

ganz übereinstimmen.

jiaqd, Präposition mit dem Dativ ,bei'; mit dem Genetiv ,von . . . her' (,aus

der Nähe') ; mit dem Accusativ ,neben . . . hin'. Bei Nachstellung wird

die erste Silbe betont, wie II. 15,691: noTafxbv näqa ßoo'/.oi.i€v(xojv, II.

18, 191: orevTO yaQ '^H.cpaLoxoio fca^' oioejxev svrea y.aXa, II. 19, 3: ^€ov

TtaQa öcöga (psgovoa, 11.24,429: rööe öe^ai lfi€v näqu v.aX6v aXeiaov,

und sonst. Mit der selben Betonung erscheint Ttäga auch als freistehendes

Adverb, wie II. 5, 603: to~ ö' alfsl Ttäqa (,steht zur Seite') dq ye ^ecüv,

og Xoiyov a[.ivvei, II. 21, 192: v.ai yaq ool Ttora/^ög ye. näqa (.leyag, Od.

5, 196: vvf.iq)r] ö' ezlä-r] näqa Ttäaav edcodrjv. Bei Dichtern begegnet

häufig auch die Verkürzung tiuq, II. 3, 273 =19, 253: TtaQ lifpeog, II. 4,

1 : OL dk &6oi Ttag Ziqvl Y.ad-r>fievoL, II. 5, 709 : jtuq de Foi alkoi valov

BouoToi, II. 18, 387: 'iva tol itaq %Elvia &rioj, II. 20, 53: nag 2i(.iöFevTi.

d~eftov, II. 21, 76: tioq yag ool TtqwTM TtaaäfirjV, und sonst. — Daneben

begegnet mehrfach die gleichbedeutende Form Ttaqai^ so 11.2,711: ot

6h (Deqag ev^i-iovro 7caQal Boißrjlöa Xifivtjv. II. 5, 837: eßaive Ttaqai Ji-

Fo(.iriöta. 11.11,233 = 13,605: 'AigeFiörig (xev afxaQTS, naqal de Fol

IrqäTter' eyxog. II. 15, 175: ayyellrjv . . . cpeqovaa uaqai JiFbg aiyioxoio.

II. 15, 280: Ttäoiv de Ttaqai nooi -/.aTtTveoe -9-Vf.wg. — Dazu tt a (> e ^ (siehe

Seite 596).

Altind. p)drä ,abseits, weg, fort', nur in Verbindung mit Zeitwörtern oder

in Zusammensetzung mit Nominibus gebraucht, wie EV. 10, 17, 6: d' ca

pärä ca carati ,hin und fort geht er'; RV. 10, 103, 12: pärä ihi ,geh fort';

RV. 10, 86, 2: ^mrä hi indra dhd'vasi ,fort läufst du, o Indras'; parä-vfg-

,der Verstossene', (RV. 1, 112, 8; 2, 13, 12; 2, 15, 7).
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Altostpers. para ,vorlier'; als Präposition oder Postposition ,vor', ,von

weg', wie tanvo pard ,weg- vom Körper'.

Stellt sich zu advcrbicllcn Bildungen wie dvä ,in die Höh, auf (1, Seite

187) und xara ,berab' (Seite 253), von denen die beiden genannten auch die

Verschiedenartigkeit der Betonung und den öfteren Verlust des auslautenden

a mit ihm gemeiu haben. Etymologischer Zusammenhang wird bestehen

mit TtÖQog ,vor', ,vorher' (siehe Seite 596). — Die Form naqai stellt sich

zu cntai ,ab, fort' (1, Seite 73), vjcai ,unter', ,darunter' (Seite 151), 8iui

,durch' (siehe später), 'Aarai ,herab' (Seite 253).

üta^ü:xtVf meist in Verbindung mit dem Artikel x6, ,durchaus'.

Hdt. 1, 32: ^ eriQrj avzeojv rrj ereQj] i^/neQj] tb Jtctqäitav ovdkv 6/iiolov

7CQOoäy€i 7tQriy(.ia. Hdt. 1, 75: oi öe v.al %o jcagarcav XeyovOL xal xb uq-

Xaiov Q€€d-Qov djto^rjQav&rjvai. Thuk. 6, 80: di xüjvde yigeioaovg eiol %6

7CaQa7cav xa 7coXei.iLa. Ar. Plut. 17: v.al xavx' d7io'/.Q.LVOf.iev(i} xb TtaQccTtav

ovde ygv.

Aus dem vorausgehenden TtaQÜ und dem ungeschlechtigen 7cäv (zu

7cävx- ,all, ganz' Seite 574) zusammen gewachsen, so dass Verbindungen

wie 7toq' ovöiv ,für nichts' (Soph. Kön. Oed. 983 : aXld xavd^' öxqj 7toq'

ovösv eoTi, §äoxa xbv ßiov cpigei), Ttaq^ oXLyov ,für weniges, wenig

geltend' und Ttaqa noXv ,für vieles' (Plat. apol. 36, A: ov yag (l)i.ir]v 'iycoye

ovxu) 7taq^ oliyov soso^ai, dlXa 7taQtt TtoXv) sich wohl damit ver-

gleichen lassen.

jtaQdösiöo-q ,eingehegtes Gebiet, Thiergarten'; ,Lustgarten, Paradies^

Xen. Kyr. 1, 4, 11; a> 7taideg, tag aqa h(pXvaQov(.iev öxe xd ev ry Ttaga-

öeioco d-rjQla e^rjQcöfiev. Xen. anab. 1 , 2, 7 : evxav&a Kvq(o ßaaiXsia xiv

xai TtaQaöeioog f.i€yag ayQuov d-rigiiov 7tXt]Qi]g, d exelvog ed'xgevsv OTtb

%7t7tov, OTtöxe yv(.ivdoaL ßovXoixo kavxöv xs xai rovg '^L7t7tovg. did fxioov

öh xov TtaQadeLaov qel 6 Malavögog Ttoxafiög. Xen. Oek. 4, 13: Iv 07t6-

oaig xs x^Qf^^S evomel xai eig 67t6oag iTtLOXQecpexat, £7tif^isX€lxai (der

König der Perser) xovxcov oVrwg x^/rot xs soovxac ol rtaqüösLOot -/.aXov-

fisvoi Ttdvxuiv xaXüJv xs xdya&iöv (.isoxol oGa rj yr] cpvsiv d-sXsi, y.al ev

xovxoig avxbg xd rtXsloxa öiaxQißsi, oxav f-irj ri (jjqu xov sxovg s^siQyjj.

Xen. Gesch. 4, 1, 15: evd^a xal xd ßaoiXsia i^v Oaqvaßdt^io . . . /.ai ^ijgag al

fxsv y:ai 7tsQiSLQy(.tsvoig Ttagadslaoig. Klearch. (bei Athen. 12, 515, E): ^vdol

. . öid XQvq)rjv Ttaqadsiaovg ycaxaoyisvaodf.isvoi '/.al dvrjXiovg avxovg 7tou-

oavxsg so/iaxQocpovvxo. — Mos. 1, 2, 8: xai sipvxsvos aiQtog 6 ^sbg Ttaga-

dsLGov ev'EÖ6i.i y.axd dvaxoXdg. 1, 2, 10: 7toxaiA.bg ös ky-Ttogevexat s^ 'Edsf-i

Ttoxl^siv xbv 7taQdÖ€ioov. Dreimal begegnet es im Neuen Testament: Luk.

23, 43: 0}]/.iSQov /xsx' €/.iov eoTß ev xi^ 7taQadeio(o. Kor. 2, 12, 4: olöa xbv

xoLOvxov dvd-QU)/tov . . . oxL TjQTtdyrj sig xbv TcaQÜdeioov. Offenb. 2, 7:

xi^ vmöjvxi dwato avx(^ cpayslv £X xov ^vXov xrjg ^(orjg , o eoxiv ev x(ö

Ttagctöeioip xov d^eov (nach Mos. 1, 2, 9: y.al e^avexstXsv 6 d'sbg . . . xat

TO ^vXov xr^g ^lor^g ev f.isO(o xov TtaQadeLaov).

Aus dem Persischen entlehnt (Vgl. Nöldeke in Zeitschr. d. d. morg. Ges.

38*
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:}6, Seite 182); wurde als pardes aucli in das Hebräische auf^'enommen

llohel. 4, 13; Prediger 2, 5; Neheni. 2, 8). Altosti)ersisch entsprechen yai-

ridaiza- ,Unihäufung, Umwallung', altindisch würde entsprechen *pari-

daiha-, griechisch *jctQixoiyo-g ,uniniauertj mit Mauer oder Wall umgeben* (V).

ctaQÜöiio-v ,das oberste Segel'.

Kallixeinos (bei Athen. 5, 206, C) : o öe lotog i^v avzrjg (d. i. rfjg veiog)

^ßdoiiirjxovTa 7it]x^v, ßvoaivov exiov lorlov alovgyel 7taQaael(o (überliefert:

itaquoeigioC) y.exoa/iir^/iihov. Luk. navig. 5: 6 jtuv yag aX'/.og xoo^iog, al

ygarpat xat rov iariov xb itagaoEiov itvqavyig . . . i^avfiäaia rtcvxa

iioi 'iöo^e.

Unsicherer Ableitung. Der Schlusstheil stimmt wohl nur scheinbar mit

dem von iuLoeio-v ,Schamgegend' (1, Seite 363) überein. Ob man an un-

mittelbaren Zusammenhang mit Tcaga-oeisiv ,an der Seite schütteln' (Machon

bei Athen. 6, 243, F: <Va yag nagaoeicov . . . rag yvd^ovg diaaxQecprjg.

Das mediale einfache aeiea&ai begegnet in der Bedeutung ,schwanken,

sich hinundherbewegen', wie II. 13, 135 und 558: tyxog oeiöixevov) den-

ken darf?

ütd^äQo-q junverständig, verrückt' (Theokr. 15, 8), siehe Seite 597 unter

TtagriOQO-g.

ciaQi^f vor Consonanten naqi-A, als Adverb und als Präposition gebraucht,

,draussen, seitab'; ,daran vorbei, darüber hinaus'.

II. 11, 486: Gxx] (5e rcaqi-^' Tg. Od. 5, 439: vfixe /tage^, kg yalav bgü-

uevog. Od, 4, 348: ovv. av eyoj ys a.'kKa Ttagey. ßemoifxi Ttaga/.Aiööv,

(,seitab ausweichend'). — IL 10, 349: nage^ oöov ev veKveoocv yMv&rjxrjv.

Od. 12,276: 7tageY. xr]v vrjaov elavvere vrjFa liuXaivav. 11.9,7: Ttollov

de Ttags^ dXa (pvaog fp^e^ay. II. 24, 349 : ot d' STtsi ovv fxiya oijfxa jcagev.

FiXoio slaaaav. II. 20, 133: f^rj xaXeTtaive nage/, voov.

Altind. ^ara?zc- ,abgewandt'; RV. 1, 164, 19: jdi arvancas tun u pdräcas

ühus j'äi päräncas tan u arvd'cas älius ,weiche zugewandt waren, die

nannten sie abgewandt, welche abgewandt waren, die nannten sie zugewandt';

RV. 3, 30, 6 : gcihi praticds aniicds pdräcas ,tödte die entgegengewandten,

die nachfolgenden, die abgewandten'.

Ging von nagd ,von . . . her, neben . . . hin' (Seite 594) aus und stimmt

in seinem Schlusstheil mit drce^ ,von . . . weg, aus' (1, Seite 65) überein.

jtdQog, Adverb und Präposition, ,vormals, früher'; ,vor'; ,bevor'.

II. 1, 610: Zevg de Ttgog ov Xexog ijie . . . ev^a ndgog MifxdO^' öxe

(XIV ylvycvg vnvog ly.dvoi. II. 1, 453: rjfihv ör] /cor' e/uev Ttdgog ey.Xveg

ev^a/xevoio. II. 4, 73: wg Feumv üxgvve Ttdgog f.iefj.aviav 'Ad^rjvrjv. II. 13,

228: xat ydg xb Ttdgog fieveöijßiog r^Gd^a. — IL 8, 253: evS^ ov xig Ttgö-

regog ^avawv TtoXXwv Tteg eovxcov ev^axo Tvöefiöao Ttdgog oxeuev ojineFag

vTtTtovg. Soph. Aias 73: oxelxe öco/xdxwv Ttdgog. — IL 18, 245: ig ö'

dyogrjv dyegovxo Ttdgog öögTtoto (leöeod^ai (,vor dem Gedenken'). IL 11,

573: TtoXkd de xai (leoorjyv, Ttc.gog XQÖa XevY.bv STtaigelv, ev yalj} %oxavxo.

Alban. x^cir'S ,erster, vorderster' (GM. bei Bezzenb. 8, 188).
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= Altind. purds, Adverb und Präposition ,voran, vor'; RV. 1, 129, 9:

purds jähi ,geh voran'; RV. 2, 41, 11: hhadrdm Ihaväti nas puräs ,Giites

möge vor uns sein'; RV. 3, 52, 23: 7id gardahhdm purds dgvät najcmtl

,nicht führen sie den Esel vor das Pferd'.

Altostpers. parö, Adverb und Präposition ,früber, vor'.

Hängt wabrscheinHcb eng zusammen mit 7caQa ,bei', ,von . . . bor', ,neben

. . . hin' (Seite 594) und auch mit 7cq6 ,vor' (siehe weiterhin). Adverbielle

Formen auf og sind im Griechischen überhaupt nur wenig zahh'eicb, doch

können als solche noch angeführt werden r/.Tog ,ausscn, ausserhalb, hin-

aus' (1, Seite 347) und hrog ,innen, innerhalb' (1, Seite 419), hayyoq ,jüngst,

vor Kurzem (Ar. Wölk. 639; Ekkl. 823; Plat. Gorg. 462, C), liiog ,sobald

als' (1, Seite 625) und jiqog ,zu, hinzu' (siehe weiterhin), die indess kaum
alle auf die gleiche Weise gebildet sein werden. — Bezüglich des inneren

u des altind. purds ist zu bemerken, dass innerhalb des Altindischen vor

folgendem r der Vocal u mehrfach neben a liegt, wie zum Beispiel in

pitür ,des Vaters' (RV. 1, 31, 11; 1, 70, 10) neben pitdram ,den Vater'

(RV. 1, 24, 5; 2), Jcuru ,mache' (RV. 10, 19, 2; 10, 145, 2) nebem dlcar ,er

machte' (RV. 7, 77, 1 ; 8, 62, 16) und sonst.

:^aQrioQo-q ,daneben gespannt'; ,daneben hingestreckt' (?) ;
,flatterhaft, über-

müthig', siehe unter -riogo-g, wahrscheinlich alt -ijßoQog, ,schwebend' (?),

jgebunden, verbunden' (?) (1, Seite 602). Dorisch 7cdQäQ0-g ,unverständig,

verrückt'; Theokr. 15, 8: ravd-^ 6 Ttaqäqog Ttjvog ht eayuTa yäg eXaß

Ivd'tüv elleovj ovv. or/iriaiv. Hesych führt auf Ttagr^OQog' . . . arpQiov . . . und

daneben rcaQrjQia' (.icogia.

Die Vocalzusammenziehung in TcdgäQog (aus *7taQaoQo-g) vergleicht

sich mit der im Genetiv UoTldävog (Pind. Ol. 13, 5; 40; 2i[\s, lloxlddovog)

und in anderen dorischen Bildungen.

jtaQiqio-v, alt TtaQr\FLo-v ,Wange'; ,Backenstück am Zaum'.

II. 23, 690: xo't//« 6e naitxrivavxa 7taqx\FL0v. Od. 19, 208: rrg xr^y.tTO

v.<xXa jcagr^ßia ödmQv xeFovorig. II. 16, 159: näoLv (nämlich Xv-AOig) 6h

TtaQtjFiov aL(.iaTi fpoivov. — II. 4, 142: tog (5' ore xig t' eXecpavxa yvvr]

cpoLvrAi /.cifijvj] . . . 7caQiqßiov e/.ii.ievai 'iTtrtiov. — Daneben mit der selben

Bedeutung die Form 7caQEiü (Aesch. Prom. 400; Schutzfl. 70; Soph. Ant.

530; 783; 1239), die aber im homerischen Text (II. 3, 35; 11, 393 und sonst)

gegen die Ueberlieferung noch mit innerem rj^ wie es auch in Zusammen-

setzungen, wie y.allt-TtäQjjo-g ,schönwangig' (II. 1, 184; 310; 323) ge-

geben wird, wird zu schreiben sein.

Das alte innere F ergiebt sich aus der äolischen Form Ttaqaia (Ahr.-

Meist. 1,93). Der Bildung nach lassen sich vergleichen v7C€q-0-Cqio-v

jOberschwelle' (Od. 7, 90 : eigentlich ,das über der Thür Befindliche'), hci-

-o(pvQLo-v ,Knöchelspange' (II. 3, 331 = 11, 18; eigentlich ,das auf oder

an den Fussknöcheln — ocpv()6v II. 4, 147; 518 — Befindliche), v7t-(jÖ7tio-v

(,das unter den Augen — diu- ,Gesicht' 1, Seite 643 — BefindUche' =) ,An-

gesicht' (II. 12, 463), ^iez-d)7CLo-v ,Stirn' (II. 11, 95; 16, 739; eigentlich ,zwi-
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sehen den Augen licfindlicbes'), ncnQ-wnio-v jScheuklappe der Pferde'

(Pollux 2, 53; eigentlich ,neben den Augen Befindliches'). So darf man
wohl der schon von Pott (1

', 138) ausgesprochenen Vermuthung beipflich-

ten, dass icaQiqio-v ausser der Präposition 7iaQÜ ,bei, neben' (Seite 594)

als erstem Theil noch das Wort oiag ,Ohr' (Seite 202; aus *ovaag) ent-

liält und aus einem alten */iaQ-ovoio-v oder */tag-avaio-v (der Diph-

thong hier wie im zugehörigen lat. auri-s) hervorgegangen ist, also eigent-

lich ,das neben dem Ohr Befindliche' bezeichnet. Die Entstehung von

caQi]Fio-v aus einem alten */taQaioio-v vergleicht sich unmittelbar mit

der von t]6g-, alt i'jFög- ,Morgenröthe' (1, Seite 600) aus altem *avo6g-:

das innere o zwischen Vocalen erlosch und dann ging das v vor folgen-

dem Vocal in das halbvocaUsche ß über.

stuQwä jisabellfarbenes' (Pferd).

Arist. Thierk. 9, 231 : 6 dt ßSvaoog (,der Wisent') . . . zo öi XQ^H^" '^/M

n f.ieoov recf'QOv xa/ vivqqov, otov al naqwai 'irt/tOL nalov/iuvai.

Dunkler Herkunft, aber auch seiner Form nach nicht einmal ganz sicher.

Zwischen w und ä darf wohl ein altes / vermuthet werden.

::raQoiv-, Bezeichnung einer besonderen Art von Schiffen.

Anführung aus einem Historiker (Polybios?) bei Suidas, der vorher er-

klärend angiebt Ttaacovai' eidr] nXolajv: 6 öh etc'Kbl jtaQÖnXovg noirjoa-

(.levog Tovg ^idrjTiijv Ttagiövag' tjxov yoQ^Poöloig eig ov/ii/iiaxlccv. — Dazu:

avo-Tcägiov- (siehe später besonders),

Dunklen Ursprungs. Die Annnabme, dass das Wort nach der Insel

Faros {IläQo-g Hom, hymn. Ap. 44; Dem. 491) benannt worden sei {r^v

/cccQcova ccTco Uägov heisst es in einer alten Erklärung zu Aristoph. Fried.

143), klingt wenig wahrscheinlich.

üraQcti ,bei, neben', Nebenform zu rtagä (Seite 594).

IL 2, 71 1 : erefiovzo Ttagal BoißiqLda Xif.ivr^v. II. 5, 837: rj d' ig öicpgov

fßaivs TtaQai /tiFoiiißEa. II. 15, 280: näOLV de Ttagal Ttool y.ÜTVTieae

S-vj-idg. — Auch in Zusammensetzungen, wie 7taQai-ßaTr]-g ,der zur

Seite Stehende' (Mitkämpfer auf demWag-en) (II, 23, 132), nagat-fpaoL-g
,das Zureden' (II. 11, 793 = 15, 404: ayad^ri de rcagaUpaoLg eoriv erai-

()ov), und anderen.

Stellt sieb seiner Bildung nach zu den schon aufgeführten vTtai ,unter',

jdarunter' (Seite 151) und ÖTtai ,ab, fort' (1, Seite 73).

ütuqeia jWange^, siehe unter Ttaqrio-v (Seite 597).

cidQoiO'S {ftaQoid^ev) ,vorn'; ,vormals'; ,vor'.

II. 8, 494: Ttägoid-e de käf-inero dogßög ccixf^rj yaXxelx]. — II. 23, 180:

^cävTa yag rjdrj tol rereXeofieva log Tteq VTTeOTtjv. — II. 1, 360: xai ga

jvägoid-^ avrolo yiaSeteto. — Dazu: rtagoitego-g ,der vordere'; 11,23,

480: 'iTtTtOL d' avxai eaoL rcagoiregaL. — TtagoLr aro-g ,der früheste';

Ap. Rh. 2, 29: avdga tov, og {.ilv etvipe nagoLraxog.

Steht im engsten Zusammenhang mit 7ra()oe ,vormals, früher'; ,vor'; ,be-

vor' (Seite 596). Was aber die Bildung anbetrifft, so schloss sich das ge-
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läufige Suffix 0^€r, wie es zum Beispiel schon in y.el&ev ,von dort' (Seite

287) entgegentrat, offenbar an eine alte locativischc Form *;rccQoi, wie sie

nicht selbstständig erhalten blieb, wie sie sich aber mit oUoij alt Foixoi

,im Hause' (II. 1, 113; 24, 240), 7C€Öoi, ,auf dem Boden, auf der Erde' (Aesch.

Prom. 272), /.ifooi ,in der Mitte' (Alk. Bruchst. 13) und anderen vergleicht.

Im Altindischen hat sich das Suffix fas, das seiner Verwendung nach dem
griechischen -&ev ziemlich genau entspricht, in patsutäs ,unter den Füssen'

(RV. 8, 43, 6) an eine plurale Locativform {patsü ,an den Füssen' RY. 5,

54,11) angefügt. — Mit dem superlativischen /cagoltaro-g und comparati-

vischen naQoiTfQo-g vergleicht sich (.wxoLraTo-g ,am Weitesten im Innern'

(Od. 21, 146) und weiter wohl auch jueoacraro-g ,ganz in der Mitte' (Hdt.4, 17),

fieaaiveQo-g ,mehr in der Mitte' (Plat. Parm. 165, B) und zum Beispiel auch

ueQairego-g ,weiter hin reichend' (Pind. Ol. 9, 105; 8, 63). Auch viaXai-

TBQo-g ,der ältere' (Pind. Pyth. 10, 58; Nem. 3, 73; Aesch. Ch. 650; Hdt. 1,

60) und Tta'Lctiiaro-g ,der älteste' fPind. Nem. 7, 44; Thuk. 1,4) führen

wohl unmittelbar auf das locativischc TcaKac ,in alter Zeit, vormals' (II. 4,

310; 7, 89; 9, 105) zurück.

ctaQoi^iä ,Sprichwort'.

Aesch. Ag. 264 : evayyeXog /luvj coOTteg r] Ttagoi^iia, ecog yevoixo /.irjTgog

evcpQovrjg naqct. Soph. Ai. 664: all' €Ot' ah]d-i^g rj ßgozcöv TtaQoifila,

l%d^Q(Jüv adioQa dwQa ov/. orrjOi^ia. Bruchst. 260, 1 : i'od^i d\ loa/ceQ r)

7taqoif.iia, ix Y.äQTtt ßaiüv yvioxog av yevoix^ avriQ.

Wurde wohl mittels des Abstractsuffixes iä aus dem adjectivischen Ttäq-

-oi(.io-g abgeleitet, das Hesych mit der Bedeutung ,o ysinov'- (,der Nachbar')

aufführt und das offenbar aus Tzaqä ,neben, bei' (Seite 594) und oi/.io-g

,Weg, Bahn' (Seite 136) zusammengesetzt wurde, also zunächst ,am Wege
befindlich' bedeutete.

jtaQÖaxö-q ,nass'.

Ein seltenes Wort. Ar. Friede 1148: ov yag olov t' eari Ttävzcog oiva-

Qiteiv zrjiiieQov oude rwrlaUiv , hceiörj 7raQday.bv ro %o)Qiov. Hesych

führt auf: 7caqdayf.(ji)v' ÖLvyQiov. — Daneben in gleicher Bedeutung : jcoq-

öav.6-g und jc aqöoY.6-g. Simonid. Amorg, Bruchst. 21: ovv rtoQÖa-Mloiv

h'/inioovxeg eifiaoiv. — Archil. Bruchst. 140: ^cagdoycov öc' ETtioiov.

Dem Suffix nach vergleichen sich wohl f-iaXd-a-AÖ-g ,weich, zart, schwäch-

lich' (II. 17, 588; Pind. Nem. 4, 4; Pyth. 5, 99), oaßw/.6-g ,schadhaft' (Hipp.

2, 210; dann auch ,zerbrechlich, zart, üppig' Philodem, in Anth. 7, 222, 2

von Buhlerinnen). Als Verbalgrundform ergiebt sich ein pard- (,nass sein'?),

das sonst nirgend deutlich entgegentritt.

jtß^dttAo-g, Name eines nicht genau zu bestimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 9, 99 : eori de xat uägdaXog. rovxo de x6 OQveöv eoxiv

ayeXalov , log Inl x6 rtoXv ^ y.ai ov/. eoxi /.axa eva iöelv x6 de XQÜ}(xa

OTtoöoeidrjg.

Hängt möglicher Weise mit dem Folgenden zusammen.

jtdQÖaXi-q ,Pardel, Panther'.
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11. l'S, 103: i).ä(foiai . . u'i xe y.uiy' 'vXr^v iyiiOMv na^öakiiov re /.üacjv x'

ijia jcekovxai. 11. 17, 2ü: ülx ovv 7ca{)öäkiog xöaaov /.livog ovxe '/Jovzog

ovxe OLog xccjcqou . . . uaaov Tluvi^oov tltg . . (fQovtovoiv. Od. 4, 457:

c yegiov . . . yevexo . . . hctixu öqÜalov /.ui .cagöukig r^df: fuyag alg. Hoiii.

hymn. Aphrod. 71 : aahovxeg 7ioki,oL xe Xv-kol xafjonoi xe Xiovxeg, oqatoi,

scüQÖäXUg xe ^oai 7C(JO/.ä6iüv uy.öoi]xoL r^ioav. Xen. Jagd 11, 1: Xiovxtg

öi, 7caoöä}.eig, Xvyueg^ /cdvd-qgeg, agxxoi xai xu/J.u öaa laxl xoiaCxu

^rjQia^ aUaxeiai iv ^ivatg x^Qf^i-'i- Arist. Thierk. 8, 165: jcagöäXeig ö'

tv xij Aaiu, kv de xrj Evgojyci] ou yiyvüviai.

Scheint sich seinem Suffix nach zu Bildungen wie 6i.i<fu'/.6-g ,Xabel'

(1, Seite 556) und aoxgäyalo-g ,Wirbelknochen, Sprungbein' (I, Seite 18U)

zu stellen, wurde aber wohl aus einem aussergriecliischen Gebiet entlehnt.

Dafür spricht unter anderem auch das Schwanken im innern Vocal: die

Form nÖQÖaki-g kommt zum Beispiel auch in Homerhandschriften mehr-

fach vor. Möglicher Weise besteht Zusammenhang mit altind. pidäku-, das in

der Bedeutung ,Panther', aber auch für ,Tiger' und ,Elefant' angeführt wird.

cidQöaXfis, ein räuberischer Fisch, vielleicht eine Haifischart.

Ael. n. a. 9, 49: xcHv xr]xüjv xiöv ^leyiaxtov . . . oIasI öe xa TteXayrj' xal

eaxi (xeyiaxct o xe '/.eaiv y.al q ^vyaiva xai rj TiägöaXig. 11, 24: 7iäqöa),ig

de ixd-vg ev xi] Egvd-Qä cpvexai i^aXäxxj] . . . xai eoi/.e xt]v xgöav xal xa

oxiyi-iaxa ra ^cegupeg^ xf/ ogeiio 7tagdclei. Opp. Fischf. 1, 368: x/jr««

(J' dßgif.i6yvia ,

.

. xcov ijxoi ygvegog xe Xewv, ßloavgri xe tiyaiva, Jtog-

öäkieg r^ oXoal Y.al cfvoaloL atd-vA.xr^geg.

Offenbar mit dem Vorausgehenden ganz dasselbe.

ctdQÖo-g ,Panther'.

Ael. n. a. 1, 31 : ovvxcov dy-j-ialg y.al ööövxcov diaiof^aig O^aggovot y.al

agy.xot y.al ?.vy,OL y,al 7cagöoc yal Xeovxeg.

Wohl nur eine Nebenform zu Tcägöali-g.

siaQd-tvo-q jJungfrau'.

H. 18, 593: ev&a f.iev ijßi&eßoi xal 7cag&evot, aX(peoißoLaL wgxevvxo.

Od. 6, 33: ov xol exi öFr^v rcag^evog toorj. Od. 6, 228: u/iufl öe Feifxaxa

Fioaad-^ a Fol Jiöge 7cag&evog ddfxr^g. Soph. Trach. 148: cwc; xig avxl

7iagd'evov yvvrj ykr]d^fj.

Hängt mögUcher Weise zusammen mit 7cxcg0v-g ,Zweig' (Seite 512),

dessen .-rr dabei aber doch noch genauer erklärt werden müsste. An Zu-

sammenhang mit dem vereinzelt angeführten altind. prthuJcä- ,Mädchen'

so wie dann auch pfthulca- ,Knabe, Thierjunges' (Cicup.; Hariv.), zu dem

auch die Nebenform iirathaka- angeführt wird, darf man schwerlich den-

ken. — Die Suffixform ho- ist sehr ungewöhnlich; das auslautende o

hat seinen Grund möglicher Weise darin, dass das Wort ursprüngUch

etwa auch mit männlichem Geschlecht für ,JüngUng' gebraucht wurde.

Suffixales evri begegnete in ojlev)] ,Arm^ (1, Seite 656), scheint sonst aber

auch nicht vorzukommen.

Jidqvoci- {rcägvoxp) ,Heuschrecke^
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Ar. Ach. 150: OTgaiiuv roaavxriv wor' lAO-rivaLovg Igeiv, ooov xb XQ'iH-'^

7caQv67Ciüv TtQOOeQXBTai. Wespen 1311: ö 6 dvay.Qayujv avzfiy.ao' atiov

Tiägvojci Tcc O^Qia tov rgißiovog dycoßfßXrjuÖTi. Vögel 185: wVt' aq^ez'

dv^QCüJCCüv fikv oja/ieg 7taQvönix}v. 588: 7CQWTa f.i€v avTiöv rag olvävOaq

Ol 7taQV07C€g ov -/.axedovtai. Ael. n. a. 17, 19: öiav aliiov xfi yi] virpq

7caQvö/ciov hcKfoivriOavta eiia }.V7Ct'jOrj zovg xaQycovg .... o'i öe iica-

novouoi, xai tQxovxai axoht) xoivt^, xal xoig 7cÖQV07cag acpaviQovaiv.

Gewiss nur dialektisch vom gleichbedeutenden -/.öqvojc- (Seite 376) ver-

schieden. Der Ursprung des Wortes ist dunkel.

crd^iu] ,ein leichter runder Schild.

Polyb. 6, 22, 1 : xa/ xolg /.ihv veioxäxoig jtaQrjyyeiXav (.läxctiQav (poQElv

'Aal yQÖOffovg xal 7cdQ/.irjv. 2: /) de jcägf-it] xat öcvai-iiv e-^ei xij xara-

Gxevrj, xal f.ieyed-og dQv.ovv 7CQ6g dacpdkeiav' 7ceQup€Q^g yccg ovoa xi^ oxr-

(.laxij TQi7ceöov f^et xrjv öidfUXQOv. 29, 6, 1 : xfj dvvdf.iet xfjg 7cdQ(.irig /.cd

TUJv udiyvoxixiLv ßvQGÜiv dvxeixov eQQioi.Uviog oi Pu)/.ialoi.

Da das Wort sich nicht vor Polybios findet, wird man Benfeys (2, 83)

Ansicht beipflichten dürfen, dass es ein fremdes sei. Es scheint dem gleich-

bedeutenden lateinischen jparma entlehnt, das schon bei Ennuis (ann. 432:

conffgunt parmani; 611: qvi jactu vali[dö confixit stipite] parmam) \oy-

kommt. An Zugehörigkeit zu altind. cärmd^i »abgezogene Haut, Fell' (RV.

I, 85, 5; 1, HO, 8; 1, 161, 7), das freilich auch in der Bedeutung ,Schild'

(Mbh.) gebraucht wird, darf man wohl nicht denken.

:n[bQ ,enlditische Partikel' ,sehr, durchaus'; verbindet sich gern mit ver-

schiedenen Wörtern, mit denen es in der jüngeren Sprache fast immer

.zusammengeschrieben zu werden pflegt; ,wie sehr, obgleich' (so besonders

in Verbindung mit Participien).

11.24,504: lyu) ö' lleeivöxeqög jceq. 11.1,352 und 353: hcei /t'

BXB^eg ye /.iivuvd^döiöv 7t€Q lövxa, xif.ir]v tcsq (.tot bcpeXXev 'OXv(.i7tiog ly-

yvaXi^ai Zsvg. II. 1, 131: f.i:^
ö' ovxcog, dyadSg 7C£q hov , d^eoßsixeX'

]Ä%LXXev, YXiuxB v6F(o. 11. 1, 416: e7t£l vv xoi alou {.livvvd-ä jceg, ov xi

^dXa ößrjv. II. 3, 201: og xqdrpri kv dij/nq} ^I&dxrig XQavafrjg neg sovor^g.

11.8,242 und 243: xoöe Tteq /.lot €7tixQt]fir]vov efsXöoiQ- avxovg d)'j 7c€q

eFaoov vueY.cpvyieLv y.ai dXvi,ai. II. 8, 353: ovxexi, vcüv oXlv/^ihtov ^avacov

xexaörjoöi-ied-' iaxdxuv vteg; II. 11, 391: ei •/ oXiyov Tteq eTiavQjj. II. 13,

72: dqiyvojxoi de &eoi ueq. II. 14, 295: oxe nqüixöv 7i£q ef.iioyeo^r]v

fpiXoxrjxi. Od. 8, 187: }Mße ÖLo-aov . . . oxißaqojxeqov ovx. bXiyov 7ieq. —
II. 2, 318: xbv (.lev dqi^fjXov &f^Y.ev d^ebg og 7teq eiprjvev. II. 2, 286: olös

xoL enxeXeovaiv vTtöaxeoiv tJv 7teq vTteaxav. II. 9, 46: eig o x« 7ceq Tqqirjv

dLa7C€qaof.iev. II. 5, 802: 6xe 7ieq fiiv eyat 7txoXe(.ii^e(A.ev oi'x eFdaav.ov.

II. 1, 211: aXX^ i] toi ßeueoiv (.lev bveiöioov wg eaexal Tteq. II. 13, 464:

6t Tieq XL ae '/.ridog ixdvei. — II. 1, 217: XQ>] /'^^ ocpcoixeqöv ye, &ed, ßhcog

eiqvaoaa&ai, y.ai (.idXa Tteq &v(.i(^ xexoXcüf.i€vov. II. 1, 586: avdoxeo xr^öo-

fievT] 7ceq. II. 2, 270 : ot öe xal dxvv(.ievoL Tteq In' aCxfö ßr^öv yeXaaouv.

II. 13, 317: ahtv Fol eooeexai, /.idXa 7teq f.ie(.iaü)XL liidxeo&ac. II. 15, 164:
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ft/^ /<' ouöi y.gareQÖg nsQ lu)v l/ciövra ralctoorj /^lelvai. II. 17, 450: rotoi

ö' irc' AvTOuiöiüv f.tax^'^'j axvv/.i€v6g rceg kraigov.

Wird im Grunde f^anz das selbe sein, wie icegl (siehe Seite üOoj, das

auch mehrfach in der Bedeutung ,in holiem Grade, sehr' auftritt, wie II.

9, 53: 7ceQ\ ^dv 7cro)J(.U!) evi xagregog taai, II. 16, 186: Evöiogov, rtegl

fih d^eUiv raxiv, Od. 8, 63: rov iieo) novo' trf<i).r]0€ , besonders aber in

Zusammensetzungen, wie 7teoi-y.a).'Ug- ,sehr schön' (II. 5, 389; 16, 85), Ttegl-

-firjxeg- ,sehr lang, sehr hoch' (II. 13, 63; Od. 10, 293), Ttegi-nXrjO^ig- ,8ehr

bevölkert' (Od. 15, 405\ und das in letzterer Beziehung genau übereinstimmt

mit dem lateinischen j^er- (in per-parvo-s^ sehr klein' Plaut Truc. 1 ;
per-

nigro ,sehr schwarz' Plaut. Poen. 1113), das nur noch selten frei stehend

gebraucht wird, wie Plaut. Cas. 370: per pol saepe errds ,sehr oft'. —
Bezüglich des ganz erloschenen auslautenden l vergleicht sich unmittelbar

inig ,über' (Seite 144), das aus einem älteren hrtigi hervorgegangen

ist, und zum Beispiel auch iv ,in' (1, Seite 401), das auf älteres hi (1,

Seite 402) zurückführt, wie es namentlich bei Homer noch ganz lebendig ist.

sts^- ,durchstechen'; in übertragener Bedeutung ,durchfahren', mit dem Präsens

7csigeiv (II. 24, 8 = Od. 13, 91; 3, 33; aus *7iegjeLv), aoristischen Formen

wie erteigav (II. 1, 465 = 2, 428; 7tetgav II. 7, 317) und passivisch dva-

jtagEig (Hdt. 4, 94) und passivperfectischen wie nertag^ho-g (II. 1, 246; 5,

399; 21,577).

II. 16, 405: (5' eyx^'i vv^s nagaarag yvad-/.idv öe^iregov, öia d' avxov

Ttelgev oÖövtcov. II. \, 246: o>f.rJ7tTgov . . . xQ^<^^ioig ßtp.oiae neTtag^evov.

11.1,465: (.iLOTvlXöv t' aga raXXa xai ctfxq)' oßeXoloiv eTtetgav. 11.5,

399: '^fjg dxeiov, oÖvvjjol nertagj-iivog (bildlich). — II. 24, 8 = Od. 8, 183:

civögcüv xe 7CTole/iiovg dXeyeiva re '/.{(.laxa rceigcov. Od. 2, 434: TtavvvxiT]

/.isv g' T] ys xai rföa neige -/.iXevd^ov. — Dazu: ay.go-7tö go-g ,mit der

Spitze durchstechend'; Od. 3, 463: dy.goTtögovg ößelovg ev xegaiv exovxeg.

— /? f - TT d (> - g jRinder durchstechend'; Hdt. 2, 135: oßelovg ßovrtögovg

7co'kXovg oiörjgeovg . . . ä7te7ts(.i7te kg JeX(povg. — negäsiv ,durchstechen,

durchdringen', ,durchfahren' (siehe Seite 603). — Ttegovr] ,Stachel, Spange'

(siehe Seite 605).

Altslav. na-periti ,durchbohren'.

Armen, heriun ,Pfrieme, Ahle' (Hübschm. Arm. St. 39).

ctsQ' jverkaufen', begegnet nur in präsentischen Formen, die mit suffixalem

-va- gebildet wurden, wie das participielle Tiegvag (IL 22, 45), die Plural-

form Ttegväot (Theogn. 1215) und das passive uegvä/nevo- (II. 18, 292).

II. 22, 45: og /li^ vuöv noklüv xe •/.ai eoS-Xiöv evvtv ed-rjxev, y.xelviov xa}

Tvegvag vrjoiov ercl xrjledaTtcecov. II. 18, 292: TtoXXa de dfj Qgvyirjv xal

Mjjovlrjv egaxeivrjv Y.xrn-iaxa Tcegväf.iev^ r/.et. II. 24, 752: aXXovg (.uv yag

Ttaldag e/iiovg TtSöag coxvg L^^f AA^iig rcegvaox , 6v xiv eXeoxe, Ttegrjv aXog

dxgvyexoio. — Daneben gleichbedeutend: ngr]-^ attisch rcgä-, mit redupli-

cirenden Präsensformen, wie TtiTtgrjoxovaiv (Kallim. Bruchst. 85), eTti-

Ttgäoxev (Plut. mor 178,0) (siehe später).
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Altind. jjar ,hinüberfahren'; IIV, 7, 70, 2: f/harmäs . . . jäs vdm samudrä'n

saritas iiiparti ,das Opfer, das auch über Meere und Flüsse hinül)erfährt';

RV. 1, 97, 8: sä nns sindlmm iva navdjd dtl parsha ,führe du uns über

den Strom gleichwie mit einem Schiffe'.

Die Form 7rQr- verhält sich zu .ifg- ganz wie zum Beispiel zo/;- ,ein-

giessen, zusammengiesen, mischen' (Seite 402) zu dem gleichbedeutenden

y.EQog- (Seite 360), welches letztere aber noch ein suffixales ag antreten Hess.

niqä ,weiter, darüber hinaus'.

Soph. Phil. 332: cfgdot^g f^ioi /nrj Ttega. Aesch, Prom. 30: ßgoroloi

TCf.iag w/caoag jcsqu dUrjg. 507: ^j/jj vvv ßgorovg /tiev dcpeXei v.aiQOv neQu.

Soph. Bruchst. 187: w 7cäv oh Tol/.irjoaaa xal rtiga, yvvai. — Dazu:

negriv 'jenseits'; II. 24, 752: 7reQvaox\ ov riv' eleoxe, 7ciQYiv a/.6g cctqv-

yiroio. 11.2,535: yioY.Qwv, o'i vaiovöi JtfQiqv leQrjg 'Evßoir]g. — rtsgal-

zego-g ,weiter reichend'; Pind. 01.9,105: evri yccQ allai oötöv oöoi

^KegaiTsgai. 8, 63 : nelva öe xelvog av eXjtoi tyqa jteQaitsQov aXXcov.

Aesch. Prom. 247: /tirj tzov tl 7tQovßt]g rcovöe Kai Ttegairigio] — 7teQi (siehe

Seite 605).

In 7ceQä ist vermuthlich ein alter Instrumental enthalten, in welcher

Beziehung sich also ^tävTiq ,auf allen Seiten' (Seite 574) unmittelbar würde

vergleichen lassen, während 7C€Qr]v wohl der Accusativ einer alten weib-

lichgeschlechtigen Form (^/regr]) ist. In dem Comparativischen Ttegairego-g

aber wird eine alte Locativform auf ai enthalten sein, ganz wie zum

Beispiel in dem unter Ttägoid-e ,vorn' (Seite 598) erwähnten 7ralaiTego-g

,der ältere'. — Zu Grunde aber liegt allen genannten Formen altind. para-

,ienseitig, ferner' (RV. 2, 41, 8: nn jäd päras nn dntaras ddadhärshat . . .

mdrtias ,dass nicht ein fernerer, nicht ein näherer Sterblicher anzugreifen

wage'; RV. 1, 164, 34: prehä'mi tvä pdram äntam prthivjd's ,ich frage dich

nach dem jenseitigen — d. i. äussersten — Ende der Erde'), das zum

Beispiel auch enthalten ist in lat. per-egre ,im entfernteren Lande {agro-)^

in der Ferne' (Plaut. Amph. 161; 352; 361), und an das sich auch an-

schUessen altir. ire ,ferner, weiter' (Zeuss. Eb. 277), goth. fairra ,fern'

(Luk. 14, 32; Mth. 8, 30) und armen, heri ,fern' (Hübschm. Arm. St. 38.

An die Stelle des anlautenden alten p trat im Armenischen Ä, während

es im Altirischen ire ganz erlosch). Weiterhin wird auch rtagd ,bei',

,von . . . her' (Seite 594) mit diesen Formen in Zusammenhang stehen.

m^äuv ,durchstechen, durchdringen'; durchfahren, durchschreiten'.

II. 5,291: ßiXog ... Xevy.ovg d' eTtegrjaev oöovrag. 11,4,502: t]
ö'

hxigoio öia -/.goräcpoio /cegrjosv alxi^irj xaXY.£ir^. II. 4, 460 = 6, 10: 7T^gr}0e

d' ag' ooriov eioo) atxf^irj xalKeirj. 11.2,594: TtäXiv ö' d7Tb yaXy.bg

ogovosv ßXrjfievov , ovo' hvegrjas. Od. 5, 480: ovt^ o(.ißgog 7r€gdaoxe

öiai-iTtsgeg.— Od. 6, 272: rijßeg . . fjOiv dyaXXöfcevoi 7to?urjv 7t£g6coai ^dXao-

oav. 11.12,52: xäcpgog evgsV, ot'r' «(>' VTieg&ogeeiv ayedov ovte Tts-

gijoai ßgr^idlrj. II. 5, 646: 7tvXag^AFldao Ttegvoeiv. II. 2, 613: iöioy.e . . .
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vi]fug tvaaeX(.iovg 7CiQctuv Inl ßoivo/cu itovxov. Od. 4, 70'J: vr^iov . . . ui

T£ . . . /ceooiooi Ö€ vcovXlv (.(p* VyQt]V.

Schliesst sich als abgeleitetes Verb unmittelbar an/ceo-: . r^/^» 6 f »<,durch-

stechen, durchfahren' (Seite 002).

crtQcitiv jVerkaufen'.

11. 21, 40: xal xöxe (.lev (.iiv ^Ifjjiivov ivy.riiLievrjV hciqaaaev vijloiv ayujv.

11.21,78: /.cd f.i' IjciQaaaag aveui^ev aycov icaxqög. Od. 15, 3S7: r^ ai

ye , . . aiögeg öuai.i€v(€g vr^voiv Xäßov TjÖc jcegaoauv zolö' üvö^og ^cgog

öiüf.iuia.

Aus *;c£Qaojtiv, wie die angeführten Aoristformen zeigen, also zunächst

mit dem selben Nominalsuffix ag gebildet, wie zum Beispiel /.egag- ,ein-

giessen, zusammengiessen, mischen' (Seite 360). Es schliesst sich unmittel-

bar an das gleichbedeutende ^rsQ- (Seite 602) und darf dabei bemerkt

werden, dass auch das diesem gegenübergestellte altind. ;par- ,hinüber-

fahren' ein abgeleitetes paraj- mit der gleichen Bedeutung zur Seite hat,

wie sichs zum Beispiel findet RV. 2, 30, 4 : nuva Iva nas imrajatam ,wie

mit einem Schiff fahret uns hinüber' (d. i. ,rettet uns').

cti^ar- (mit dem Nom.-Acc. :ceQag Find. Nem. 7, 19; Aesch. Pers. 632)

,Ende, Gränze'.

Find. Nem. 7, 19: acpveog Tcevr/QÖg te ^avärov 7C€Qag a/.ia veovxai.

Aesch. Fers. 632: i^iövog av d^vrjjwv 7C€Qag ehcoi. Poseidipp. (bei Athen.

9, 377, 8): xf^g xexvrjg Ttegag (,die Vollendung, das Höchste') xovx^ taxiv.

Thuk. 1, 69, 5: x6v x€ yag 3Ifjöov autol i'of.i£v €x 7C€qÜxiüv yqg 7cq6x£QOv

€7il xrjv ne}.07t6vvriGov IXd^ovxa. — Dazu: d-^cegeioio-g ,unbegränzt,

unendlich'; II. 1, 13: (peqcjv x' aycegtioi,' a7iOLva. II. 16, 178: 7coqü)v U7ce-

(jeioia Fiöva. — 7C€q alveiv (aus *7C€QävJ€iv) ,vollenden, zu Ende

kommen'; Aesch. Prom. 57: Tcegaipexai drj xov i-iaxü xouQyov xööe. Sieben

1051: "Egig ^tegaivei, /.iv&ov voraxt] d^eüv. Find. Pyth. 10,28: oauig öe

ßgoxeov ed-vog ayXd'Caig a7cx6(.uad-tt, 7ieQaLvei Tigog %o%axov 7iXöov.

Daneben die ältere Form rcelgax- ,Ende, Ziel' nebst dem Verbum

yceiQalv €iv ,vollenden', die weiterhin besonders werden aufgeführt

werden.

Ohne Zweifel im Grunde das selbe mit dem gleichbedeutenden 7tElQax-

(siehe Seite 62
1 ), das homerisch wahrscheinlich rceqFax- lautete. — Die

Form a7C€Q€ioiog ist in ihrem suffixalen Theile, der sonst so bei Homer
nicht begegnet, nicht ganz deutlich : wie es scheint, schloss sich das häufige

Suffix 10 zunächst an ein suffixales -svx (^itigevi- ?); viel wahrscheinlicher

aber ist wohl, dass a7ceQeiaio-g sein inneres ei nur durch metrischen

Einfluss erhielt, also für *d7teQeoio-g steht und von dem gleichbedeutenden

a7C€ioioio-g (siehe unter 7C€lQax- ,Ende, Gränze') gar nicht verschieden ist.

ciiQax-oq ,der äusserste'.

Od, 23, 243: tdd-rjrrj vi-^xa fdv iv Tieoäxrj (wohl yfj zu ergänzen) öohxrjv

ax^i^ev. Ap. Rh. 2, 1091: iog 7tv7.iva 7tieQu xoloiv irpieaav aiaaovxeg

iil'i f.iäX^ afi 7i(.'kayog 7ceQax}]g eig ovgea yairjg. 1, 1281: r^ojg ix 7C€Qdxrig
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avioiaa. 2, 165: rje?uog . . . h. /cegäriov aviiov. Kallini. Del. 160: iif'/gig

oTtov 7teQ(irrj re. v.ai orcnöO-sv coyJeg 'iTtrtoi 'HiXiov ffOQf.ovaiv.

Gehört zu 7f£()ä ,weiter, darüber hinaus' (S. 603); seiner superlativischen

Bildung nach aber vergleicht es sich mit vjraxo-g ,der oberste' (Seite 143),

rsLaxo-g (II. 2, 824; 5, 857) oder vfaro-g (IL 9, 153 = 295; 11, 712) ,der

unterste, äusserste', eoxaro-g ,der äusserste, der letzte' (1, Seite 398). Zum
superlativischen altind. parmnd-s ,der fernste, äusserste' (RV. 1, 167, 2; 2,

27,3; 5,61,1) verhält sich Ttigaro-g ganz wie zum Beispiel öeKaxo-g

,der zehnte' (II. 2, 329; 6, 175) zum gleichbedeutenden altind. daramd-s (RV.

1, 117, 12; 1, 158, 6).

jteQövi] jStachel, Spange'; auch von bestimmten Knochen gebraucht, so von

den kleineren in Armen und Beinen,

II. 5,425: 7CQdg XQvorj Ttegövr] Y.ara/.wBaTO xelga. Od. 18, 293: Ttertlov

7tOLv.LXov' Iv (5' oQ^ eoav rcegövai ovo -/.al di-/.a jtäaaL xqvaeiai, y.Ar]Fioiv

kvyvä(.iTCTOia^ oQaQvlai. Od. 19, 256: feifiar' lyai tcoqov ... TteQOvr^v r'

eTii&rjiia q^afeivijv xelv(i) ayaXfx' efievai. Od. 19, 225: x^anai' . . . ex€ . • .

avTccQ Fol Ttegörrj xQ^^olo zerviiTO avXoloiv Siövfj^oiai. Hdt. 5, 87: rag

Ö€ yvvalxag . . . y.€vrevoag rijoi 7T€q6v/]Oi rtov ifiaricov. — Xen. Reitk.

1,5: ;fO(^tJj/rog öh tovtov TtoXXäv.ig v.a\ tj ytegövr] aTtooväoa x<^^'Ov arci-

dei^s rbv %7tJtov. Arist. Thierk. 3, 57 : dub de tilg qäyeiog ij re Ttegorrj

lari y.ai al '/.keiöeg aal ai rcXevQai.

Tax Grunde liegt rceg- : fteigeiv ,durchstechen' (Seite 602). Das Suffix

wie in ay.övij ,Wetzstein' (1, Seite 30).

jtfQi ,in hohem Grade sehr' (siehe unter 7teQ ,sehr, durchaus' S. 601); ,rings-

um'; als Präposition in der Regel ,um' (auch in übertragener Bedeutung). Bei

Nachsetzung, insbesondere neben Genetiv- oder Accusativformen wird TteQi

betont, so Od. 16, 234: bcpQa y.e . . q)6vov Ttegi ßovXevoto/iiev. II. 5, 739:

aiyiöa . . . rjv Ttigi f^iev Ttavrrj q)6ßog eoxecfävcozaL. Od. 10, 3: ivl v^Ofo.

Ttäoav de re /^uv TteqL relxog. Aesch. Pers. 61 : ovg Ttegi Ttäoa yß^^'

Solang . . . orevezai.

Od. 8, 63: Tov Ttegi (.lova' l(pllr]0£. — IL 2, 43: Tcegi de jueya ßäXXero

rpccgog. IL 10, 201: öre öf] Ttegl vv^ exäXvipev. IL 1, 448: eyavof-ißrji'

e^ecTjg eozr^oav lvöfii]TOv Ttegl ßco/uöv. 11.2, 13: o? de zgig Ttegl vexgov

evrgixceg rjXaoav 'iTtrtovg. 11.12,303: cpv7.äoöovTag Ttegl /LirjXa. 11.12,

401: f.iev iw ßeßXriyei rela/nüiva Ttegl ovrj&eooL (faßetvov. IL 10, 240:

eöfeioev de Ttegl Bavd^co Meveläßo). IL 16, 1: cog o? /iiev Ttegl vrjfog

evooelf-ioio [^läyovxo. — Dazu: Tteg ,sehr, durchaus' (siehe Seite 601).

—

;ir£(»t^ ,ringsherum' (siehe Seite 607). — Tcegtooog ,übermässig, über-

flüssig' (siehe Seite 608).

Lat. per ,durch'; ,wegen'; Enn. ann. 21: transnävit cita i^er teueräs

cäliginis aurus; — Plaut. Trin. 336: qvi qvidem nusqvam yer virtütem

rem confregit.

Goth. fair- ,in besonderem Grade', Verbalpräfix in fair-veitjan ,aufmerk-

. sam hinblicken' (Luk. 4, 20; Kor. 2, 3, 7), fair-aihan ,Theil haben' (Kor.
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1, 10, 21), fair-greipan ,ergreifen' (Mk. 5, 41 ; 8, 23), fair-haitan ^verheissen'

(Luk. 17, 9), fair-rinnan ,8ich erstrecken, wohin gelangen' (Kor. 2, 10, 13

und 14; Ephes. 5, 4), fair-vaurhjan ,erwirken' (Tim. 1, 3, 13). — Nhd. ver-

in ver-ehren, ver-ivunden und sonst oft.

Lit per ,durch'; ,über'; ,mehr als'.

Alban. ptr ,für, um, über, wegen, gegen' (GMeyer bei Bezz. 8, 189).

Altind. pari ,nngö, ringsum'; als Präposition, mit dem Accusativ ,um';

mit dem Ablativ ,von . . . her'; RV. 1, 25, 13: pari spägas ni saidirai ,ringB-

um sitzen Späher'; — EV. 7, 1, 11: via.. . ni sadäma . . . aviratä pari

tvä ,mögen wir nicht sitzen ohne Helden um dich herum'; — ßV. 1, 105, 3:

ma . . . adäs suär dva pädi divds pari ,möge nicht jenes Licht herabfallen

vom Himmel'.

Altostpers. pairi ,herum, um': — Altwestpers. parij ,um, über'.

Gehört zu einer Anzahl alter locativischer Bildungen, von denen unter

anderen Ivi ,in' (1, Seite 402) und d/iiq)l ,um', eigentlich ,auf beiden Seiten'

(1, Seite 243) bereits früher besprochen worden sind. Wie nun aber das

letztgenannte sich unmittelbar an a/xcpo- ,beide' (1, Seite 242) anschliesst,

so gehört ycegi zu dem schon unter Ttigä ,weiter, darüber hinaus' (Seite

603) genannten altind. pära- ,jenseitig, ferner', das auch in der Bedeutung

,höher' (wie RV. 1, 168, 6: Jcüa svid asjd rägasas mahds pdram Jcüa äva-

ram ,wo ist denn das Höhere dieses grossen Luftraums, wo das Niedere'?)

gebraucht wird, so wie das zugehörige superlativische altind. paramd- ,der

fernste, äusserste', das unter 7C€QaT0-g ,der äusserste' (Seite 604) angezogen

wurde, auch in der Bedeutung ,der höchste' (wie RV. 3, 55, 10: vishnus

gawpä's paramdm päti pathas ,Vischnus als Hüter hütet den höchsten Ort')

auftritt. So lässt sich vermuthen, dass 7ceQi in der Bedeutung ,in hohem

Grade, sehr' zunächst bedeutete ,im Höheren', in der Bedeutung ,um' aber

und das lateinische per in der Bedeutung ,durch' zunächst ,auf der jen-

seitigen Seite'.

ctiQirins^rtiiv ,sehr unwillig sein'.

Ein Herodot eigenthümliches Wort; er hat es 1, 114: üg ye drj avd^ia

eiDVTOv nad^wv f-iäkkov n 7ieQLri(xiy.xee. 1, 44: Ttegirj/ueKzeiov ök tjj av^-

cpogfj deivdjg sKclee (xlv Jia /.ad^äQOLOv. 1, 164: oi de (Dwxausg tisqh]-

fiexreovreg zfj öovloovvrj. 3, 64: dnov-lavoag de y.a\ neQirjfxenTijoag rrj

dnäoj] Gvfxcpoqfi. 4, 154: i de Qeixiaiov TteQirji^is^iTrjOag Tfj drtdtr] tov

OQY.OV. 8, 109: ovTot yctQ ^dXiaxa e-^TtecpevyÖTOJv 7T€QirjfxixT€ov. 9, 41

Magdoviog 7C€Qirjfxey.T€e t^} '^^QJ]
(,das Stillsitzen').

Neben dem Präfix TteQl ,in hohem Grade, sehr' (Seite 605), das hier

offenbar in der selben Bedeutung angefügt ist, wie zum Beispiel im home-

rischen TieQL-xwFEod-uL jsehr zürnen' (II. 9, 449; 14, 266), ist das einfache

Wort nicht ganz verständlich. Es vergleichen sich aber wohl zunächst

Bildungen wie sveyneeiVj sich wohl befinden' (Plut. mor. 919, C; Athen. 4,

168, A) und /.axEY.Tinv ,sich schlecht befinden' (Polyb. 20, 4, 1 ; 20,7,4;

29, 6, 14). Für das /jVi- aber vermuthet Benfey (bei Kuhn 8, 89) Zusam-
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menhang- mit altind. dnüvä ,P]age, Drangsal' (= ariij ,Plage, Beschwerde'

1, Seite 198), der wohl als möglich gelten kann, wenn freilich auch die

Bedeutungen ,Unwille' und , Beschwerde' durchaus nicht unmittelbar zu-

sammen liegen.

ütsQiiboio-^ jüberniässig, mehr als'; ,übermässig, gewaltig'.

Begegnet in älterer Zeit nur in adverbiell gebrauchten Neutralformen,

später auch adjectivisch. II. 4, 359: ovts oe vecxeiio 7C€QioJOioy oute xt-

kevio. Od. 16, 203: ov ae feFoiy.e (piXov scateo' evöov lovra ovte ze ^av-

/.cci^eiv /t€Qiojoiov ovt' ayäaoi}ai. Ilom. hymn. Dem. 362: (.iiiöe xi dva-

d^vfxaive /.irjv nBQiutaiov alXiov. 19, 41: xalqev de vödj ycegitooia öai/.iior.

Find. Isthni. 4, 3: oio y exart zai /ueyaoihevrj v6/.uoav y^qvauv avi^QcoTtoi

7C€Qiwoiov aXXiüv. Ap. Rh. 1, 466: toTto vvv Öoqv 0-ovqov, öro> jceQLwaLov

aXkiov xvöog hl ycTolefxoiaiv deigofiai. — Pseudo-Soph. Bruchst. (Nauck

Seite XX): /cequjüOl' c(pv/.xö. xe /.irjöea vcavxoömcäv ßovXäv aöaf.iavxLvaig

vcpaivexaL xeQxiacv aioa. Ap. Rh. 2, 396: /iuxc d^ av ^cegiutoia qjvXa

BexelQiov. Marin. Neap. (in Anth. 9, 197, 1): xat x6Ö€ orjg ^ad^ei^g xeq)aXrjs

7C€Qiwaiov eqyov. Anth. 9, 688, 4: Kliiqg . . . AeQvaiojv döiiztov TteQLUiOiog

dQyiof.iävxrjg.

Enthielt offenbar jceql ,in hohem Grade, sehr' (Seite 605) als ersten

Theil, ist seinem Schlusstheil nach aber eben so wenig verständlich, als

das ebenso ausgehende ezwaio-g, alt wahrscheinlich ßexaioio-g ,vergeblich,

erfolglos' (1, Seite 375). Wenig wahrscheinlich ist, dass sichs etwa nur

um eine dialektische Nebenform von 7t£QtovGLo-g , angehörig, eigen-

thümlich' (siehe unter e7ciovoio-g ,von oben stammend, himmlisch', 1, Seite

359) handelt, das Hesych mit der Erklärung /cXovaiog, 7toXvg (daneben

giebt es TtegiovOLOv 7io'kv, 7ceQioo6v /ceQucoirjxov) aufführt. Dass nach

Piatons Angabe (Kratylos 401, C) einige statt der gewöhnlichen Form ovoia

jVermögen', ,Wesen, wahrhaftes Sein' die Form uola gebrauchen, kann

dabei nicht weiter ins Gewicht fallen.

jieQiB, ,rings herum'.

Aesch. Pers. 418: 'EXXtjviyial xe vr^eg ov/. dg)Qaoi.i6vojg xvxXiü 7ie(jL^

ed^eivov. Hdt. 5, 115: /ciqi^ vrtoqvooovxeg x6 xelyog. Aesch. Pers. 368:

dXXag (nämlich) vavg (xd^ai) öe yiwXio vr^Gov ^'Cavxog /ceQi^. Hdt. 3, 158:

TtQooßoXijv de /iaQetov zara xd avy/.€i/.i€va rcouvfxevov 7t€Qi^ xb xelyog.

Altind. parjaJc ,rund herum, nach allen Seiten hin' (Bhäg. P.).

Ging von 7t€Qi ,ringsum, um' (Seite 605) aus und stimmt in seinem

Schlusstheil überein mit dyte^ ,von . . . weg, aus' (1, Seite 65). Es darf

wohl für verkürzt aus einem alten */ceQu^ gelten, so dass sich also etwa

die Entwicklung von 7CQiv ,früher' (IL 2, 354; 413; 24, 800), das im Grunde

ein comparativisches *7tQiov ist, würde vergleichen lassen.

cieQißäQtö- (TteQtßäQcg), eine Art Frauenschuh.

Ar. Lys. 45: yvvai/.€g . . . xQoxtJxd rpogovoai . . . xal Ki/.tß€Ql-/ oq^o-

axddia zai negißaglöag. 47: xaix avxd yÖQ xoi YMOd- d oojoeiv tvqoo-

doy.ü) . . . x^t 7ceQißaQlöeg. 53: xxrjaoftai 7t€QißaQiöag. Kephisodor. (bei
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Poll. 7, S7): viv d', lüOTteg rj ^egävcaiv , tx^o rregißagiöag. — Daneben

die Form 7C eg iß

ä

qo v ,Schuh'', Hesych führt auf : Tieglßaga' v7codr^(.iaxa.

Dunkler Tlerkunft.

ctf:Qi6ö6-q ,übermässig, überflüssig', attisch Ttegirrö-g (Xen. Kyr. 8, 2, 21;

Plat. Soph. 265, E; Staat 3, 407, B).

Hes. tli. 399: t^v öl Zevg rlf-irioe, 7tegiaau de ÖLÜga töcoy.ev. Find. Pyth,

2, 91 : aTäiti.iag öe rivog eky.6/.uvot vregioaäg ivevca^av i/.v.og odvvagbv

kä 7tg6o&e 'Aagöici. Pind. Bruchst. 216: aorpol de y.al ro firjöev ayav 'inog

cavtjoav 7cegtaocüg. Aesch. Prom. 383: Iv to7 jigourii^elad^ai dt /.ai ro'/.-

fiäv Tiva OQÜg Ivovaav ^rj/.iiav', dlöaay.i /ue. — /.lox^ov rtegiaaov xov-

(fövovv t' evTj&iav. Aesch. Sieben 1043: avöiö oe /:irj Ttegioaa y.r^gva-

aeiv Ifiol.

Als Grundlage ist negi ,in hohem Grade, sehr' (Seite 605) unverkennbar

deutlich, aber nicht in gleichem Grade die ursprüngliche Suffixform. Ging

-ooo- aus altem rjo hervor, oder aus y.jo? Vielleicht ist das Letztere wahr-

scheinlicher. So Hessen sich altindisch Bildungen vergleichen, wie apäciu

,nach rückwärts gewandt, im Westen befindlich' (EV. 8, 28, 3: täi nas

gaupä'i apacias ,die sind uns Hüter im Westen'; jünger-altindisch npäcja-),

das von dem schon unter aTte^ ,von weg . . . aus' (1, Seite 65) ange-

führten altind. dpänc- ,rückwärts gewandt' ausging. Unmittelbarer Ver-

gleich der Bildungen dioo6-g ,zweifach' (Pind. Xem. 1,44; 8, 16; Aesch.

Prom. 957; Sieben 816; attisch ÖLxrö-g Xen, Gastm. 8, 9; Ages. 2, 30) und

rgiooS-g ,dreifach' (Hes. Bruchst. 7, 2; Pind. Pyth. 8, 80; attisch rgirrö-g

Plat. Staat. 6, 504, A; 9, 580, D) ist bedenklich, weil ihnen bei Herodot,

der zum Beispiel die Form rtegioo6-g (2, 32; 129) auch gebraucht, ganz

abweichende 6il6-g (2, 44; 3, 32; 9, 74) und rgi^o-g (1, 171; 9, 85) gegen-

überstehen.

:jtEQiöreQi] ,Haustaube'.

Soph. Bruchst. 782: rid^aodv x^^f" >^«^ Ttegiorsgav oiKiriv icpeartov re.

Hdt. 1, 138: Tag ?,evxag Ttsgioregag üttoXIvol. Ar. Lys. 755: 'Iva fx ei

xara'/Mßoi 6 röxog eV Iv TtöXei, rsy.oi/u^ eg ttjv Y.vvijv soßäaa TavTr]v,

(oOTteg al Ttsgiovegal. Arist. Thierk. 1, 11: ayeXala [xkv ovv olov iv rolg

7tri]voig tö rwv Ttegiaregtöv yevog xal yegavog Kai xvxvog. 1, 16: y.al

ra f.iev aygoixa ulorteg yärra, tu ö ogeia üojteg STtoxp, ra öe ovvav-

^gcüTtiCeL olov Ttegioregd. — Daneben Ttegiotego-g ,Haustauben-

männchen'; Alexis (bei Athen. 9, 395, B): Aefxog l^q)goölTr]g eifxl yag ne-

giGxegög,

Dunkler Herkunft. Scheint sich seiner Bildung nach — wenn auch

mit abweichender Betonung — ganz in die Reihe der Coraparative zu

stellen, insbesondere solcher wie laliaxego-g ,geschwätziger' (Ar. Frösche

91; Alexis bei Athen. 4, 133, C), Tixioxioxego-g ,bettelhafter' (Ar. Ach. 425)

und ähnlicher.

crsQivio-q ,der Raum zwischen der Wurzel des männlichen Gliedes und dem

After, der Damm'.
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Hipp. 3, 88 : ^vi-ov otQoyyvkov Xelov xarogv^ag ßa^dcog, fxigog tl avrov

VTtegixov rov ^vXov f.i£or]yv räiv oxeXicov 7coirj0aod-ai rcaga tov 7t€Qiv€0V,

3, 251: avöga XQ^) • • • -i^ioO^ai tov -crjxvv (.leariyv tov n€Qiviov xat T/y?

y.€q>alrjg tov /.irjQov e^sOTrjxvirjg. 2, 714: ;f£Awyjy<; d-aXaooir]g tov u€qIv€Ov

xaTaKavoag Tglipag lyxeai elg to alöoiov. Arist. Thierk. 1, 56: /icrjQov öl

HUI yXovTov TO evTog jcegheog. Poll. 2, 173: to de Qacpfj /iihv 7tQoaeoiv.ög

. . . eig TOV daxTvXiov xaTaXijyov, neghBog ovoind^STat y Tgäfxig r] ogqog.

Etymologisch nicht verständlich.

3tsQiqqr]öbq-j homerisch wahrscheinlich Tteg tFQtjdig-, etwa ,schwankend^

^esych erkläirt 7teQiQQr]öi]g' 7t€Qiy.ey.XaOfiivog. negiOTgoßrid-sig. oi öi iieqi-

eQQii.i(.ievog. t] v7CTiaOfihog.

Od. 22, 84: ix d' aga x^'^^c; (fäoyavov i]y.e xcei^ccCe, 7teQiFQT]öijg d€ tqo-

TtiCj] 7ca7C7te06v iövojd-eig. Hipp. 2, 831 : 7TaQaTi^evai öh Ttaga tcc taxicc

sifxaTa egivea
j)

/tiaXd-axa Xivea^ wg /ii>] Ttegiggr^öeg rj t6 ocöfia. 3, 164: ei

6 f.iev avd-gtouog VTiTiog Y.ioiTo^ v.axa öe to /iieorjyv tcov UjfiOTtXaTiiov

viprjXoregöv tl oXiyov v7toY.eoiTo, tog Ttegiggrjdeg er] tö OTi^d-og log (.laXiara.

Ap. Rh. 1,431: ygi7ce (der Stier) ö' o/ncpozegoiai 7iegiggrjörig y.egäeooiv.

Gehört seinem Schlusstheil nach wahrscheinlich zu gadav6-g, alt

ßgadav6-g ,sich hin und her bewegend, schwankend, beweglich' (II. 18,

576: öia Fgaöavbv öovaxt^Fa) (siehe später).

jteQaiTeQo-<s ,weiter reichend', siehe unter 7tegü ,weiter, darüber hinaus'

(Seite 603).

üieQaivHV ,vollenden' siehe weiterhin unter Tteigaiv eiv (Seite 621).

jteQvOi ,im vorigen Jahre'; dorisch mit altem innerem Dental 7tegvTi

(Ahrens 2, 64).

Ar. Ach. 378: avjög t' e^iaiTOv V7tb KXewvog ärca&ov e7tloTauai öux

Tyv Tcegvoi xaj/.itt)öiav. Wespen 1044: toiövÖ' evgövTeg aXe^lxaKOv Tr^g

X^gag TrJGÖe xad-agzrjv, 7tegvOLV v.aTa7tgovdoTe ytatvoTÖTaig 07teigavT^

avTov dtavoiaig. Xen. Hell. 3, 2, 7: rif.ielg /-lev eof-iev ol amol vvv xe y.ai

rcigvoLv. Plat. Prot. 327, D: oloi Tteg ovg rtegvot Gegey-gärr^g 6 TtoirjTTjg

eölöa^ev ercl ^T^vaici). Gorg. 473, E: otx eii^i tujv TtoXiTmiöv, v.ai Ttegvat,

ßovXeveiv Xaxcöv . . . yiXioTa 7iagelxov.

Mhd. vert ,im vorigen Jahre'; daneben die Formen vernt, vernent,

verne.

Alban. parviet ,vor zwei Jahren' (GMeyer bei Bezz. 8, 188).

Armen, heru ,im vergangenen Jahre (Hübschm. Arm. St. 39).

Altind. parüt ,im vergangenen Jahre' (nur von Grammatikern angeführt).

Eine alte locativische Bildung, als deren erster Theil das schon unter

7tegl ,in hohem Grade, sehr, ringsum' (Seite 606) aufgeführte altind. pdra-

,jenseitig, ferner' nicht zu verkennen ist. Das scheinbar suffixale -vt-

aber gehört unmittelbar zu eTog-, alt ßeTog- ,Jahr' (1, Seite 372). Das
innere v trat durch Lautschwächung an die Stelle einer alten mit ß an-

lautenden Silbe, ganz wie zum Beispiel in rtiav-geg (aus *7teTFag-eg 'vier*

Seite 549) und in zahlreichen anderen Formen.
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 39
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:n[tQQi(, ein dunkles, möglicher Weise ungriechisches, Wort. Nach alter An-

gabe etwa jErde' oder ,Sonne'.

Nur Lykophr, 1428: Kififiegog ^' o'ycwg o/.ia /.a'/.tipei 7iiQQav, af.ißXv-

viüv oeXag.

n:tQxo-g ,dunkel, schwärzlich'.

Philipp, (in Anth. 6, 102, 6): xal Tregyirjv r'örj xQ^'f^oxirtov' tXdrjv, ool . . .

av^exo ytc((.iu)v. — Dazu die besondere Femininform 7C£(»xa (5 -(rrt^xag). Era-

tosth. (bei Athen. 7,284, D): aygrjg luoigav iXei7Cov . . . rj neg/MÖa xlxXrjv. —
Substantivisch gebraucht 7C£Qy,o-g ,Sperber'; Arist. Thierk. 9, 1 28 : oi öe 7cka-

rvzegoL legaxeg v7C0tQiÖQxcti. xaXovvzai, aXXoi öe jciqy.og xai 07Ci^iai. —
Dazu: 7ceQxv6-g ,dunkel, schwärzlich'; Arist. Thierk, 9, 114: tiov d' aeriHv ...

eri ö' eregov yevog 7fe(>H>'d-7rT«^og(,mit dunklem Gefieder'). Hipp. 3, 372: y.al

t6 bariov ocpaxeXlteiv TTjvixaira agxetai, -/.ai yiverai 7cegy.vuv. Nik. ther.

129: 6r€ öaxf^a TCS(pvtu)g 7ceg-/.vdg exig ^vIt^ol TV7cfj xpoXoevxog exiövr]g.

Lyk. 260 : evz ' av Xaßgätwv 7tegAvbg aixf^t]xrjg x'^Q^'^y 7ctegolOi x^Q^'^'^

aietbg diaygacpov . . . Poll. 1,61: eXaiag 7C€gy.vr>g. Substantivisch gebraucht

;regy.v6-g, eine Adlerart ; II. 24, 316: Zsvg avx'c/.a 6' aiFexov tj-kb . . .

^wgcpvov ^rjgrjxrjg', ov xai Tcegxvov yiaXiovoiv. Arist. mirab. 60: Ix de

aXiauxtov {prjvr] ylvexai, ly. de xovxcov Tcegicvol y.al yv7ceg. — Dazu: Tcigxri

,Barsch' (siehe unten).

Altind. ^rf?2i- ,gesprenkelt, bunt'; EV. 1, 164, 43: ukshä'nam pfgnim apa-

canta vträ's ,den bunten Stier kochten sich die Helden' ; RV. 6, 48, 22

:

pfgnjäs dagdhdm saJcft pdjas ,der bunten (Wolke) Milch w^ard einmal ge-

molken'.

Das Suffix von Ttegxvö-g wie in y.eöv6-g ,geehrt, geschätzt, schätzens-

werth' (Seite 273), xeg7tv6-g ,erfreulich' (Tyrt. 12, 38; Theogn. 1066; Mimn.

5, 3; Find. Ol. 6, 57; Isthm. 3, 90) und sonst oft.

jttQzij ,Barsch', ein essbarer Flussfisch.

Matron (bei Athen. 4, 135, E): rjXd^e . . . Ttegycr] t' av&eoixgiog. Kallim.

(bei Athen. 7, 284, C) : i] Ttegxag oaa x" aXXa cpeget ßvS-bg a07cexog aXfir^g.

Epicharm. (bei Athen. 7, 319, B): xo^agiöag xe xal xvvag, y.eaxgag xe

7regy.ag x ' atoXag. Leonid. (in Anth. 7, 504, 3) : Iläg^ig . . . ix^vßoXevg, yal

Xaßgov 7tegxr]g deXeaoTtayog. Arist. Thierk. 6, 81: oi de yXävetg y.al ai

7iegy.ai ovvexeg dcpiäoi x6 •/,vr]fj.a wOTteg oi ßäxgaxoi.

Dazu ahd. forhaoia; mhd. forhen, forhe, forhelj nhd. Forelle.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden.

:jteQ:iteQo-q ,prahlerisch'.

Folyb. 32, 6, 5: cpvaei öe lov XäXog xai TiigTtegog xal xaxaxogrjg Ttgoae-

/.OTtxe f.iev xal xolg EXXr]Oiv. 40, 6, 2: i^v . . . xard öe xrjv iöiav cpvaiv

oxcofxvXog xal XäXog xal TtegTtegog ÖLacpegövxwg. Arr. Epikt. 3, 2, 14: d-e-

Xeig aoi ^iTCOi xiva rjfxlv eöei^ag] avS-gioTiov . . . nrjöiTtoxe rjavxLav ayovxa,

7ceg7tegov. — Dazu: gtoTco-TregTtsgijS^gä-g .eitler Schwätzer' {gwTto-g

jKleinkram, Kleinigkeiten'. Aesch. Bruchst. 263, 2; Strabo 4, 5, 3; 8, 6, 16);
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Phit. Dem. 9: rcüv de /.tofii/.o'jv o fiiv rig alrov dnoxalel QwnoTteQTce-

Qi]\)-oav.

Macht den Eindruck einer alten Reduplicationsbildung-. Unmittelbar zuge-

hörige Formen aber sind noch nicht mit Sicherheit erkannt. Ob möglicher

Weise Entlehnung aus dem lateinischen perpero-s ^verkehrt, abgeschmackt'

(Accius bei Non. 150: descnbere in theätro perperos populäres. Geläufiger

ist das zugehörige adverbielle perperam ,verkehrt', Plaut. Amph. 248 ; Mil.

392; 435; Cas. 367) Statt gefunden hat?

jttQÖ-ead-ai (Ar. Wölk. 9 ; Ach. 30 ; Ekkl. 7S ; die active Präsensform ver-

einzelt in dem Sprichwort Ttgog /ccocpolg d^ro-^cigdeig bei Boissor. anecd.

Graec. 1, 396, 1) ,farzen' mit dem activ flectirten Perfect Tthrogda (Ar.

Wölk. 392; Friede 335) und Aorist 7caQd€lv (Ar. Plut. 618; 699;' Frösche

1074).

Ar. Ach. 30: orevio, /Jxr^va, oxogöivcöfiai, uigdofiai. Wolken 392: axf-

ipai xoLvvv drco yaoxQidlov xvvvovxovl ola TÜJtogdag. — Dazu: nogör]
jFurz'; Ar. Wolken 394: ravv^ cga xai tojvÖ/uot' cXhqloiv, ßgovri] xai

.coQÖr], 6/.10110.

Ahd. ferzan, nhd. farzen.

Lit. persü (aus *p)erdti) mit der ersten Person perdziu.

Böhm, prdeti.

Alban. pier» (GMeyer bei Bezz. 8, 188; 191; 192).

Altind. pard
:
pdrdatai (nur von Grammatikern angeführt).

Dass auch das gleichbedeutende lat. pedere (Hör. sat. 1, 8, 46; Mart. 10,

14, 10) hiehergehöre, ist durchaus unwahrscheinlich, da das Erlöschen eines

r vor d im lateinischen sonst nicht vorkömmt.

rrf^dlx- (TtegöiS) ,Steinhuhn'.

Soph. Bruchst. 300: ugviS-og rjX9^ eTtoiw/uog Ttigdiinog Iv xX€ivolgld&rj~

vaiiov Tiäyoig. Ar. Vögel 297: oirool Tcegdi^. 767: ei d 6 Tleiaiov tcqo-

öovvtti rolg ariixoig rag TtvXag ßovlerat, Ttegdi^ yeveod'to, tov Ttargbg

veoTTLOV wg naq^ rj/iiiv ovöev aloxQOv Igtlv l-/.it£QÖiY.LaaL. 1292: nigöi^

HSV eig xo/rijAog (vvo/^idCsTO ^wAog. Xen. mem. 2, 1, 4: ovxovv xal akka

vfib Xayveiag, olov oi ts ogrvyeg y.al ol Ttegdixeg , . . . rolg d-riQdrqoig

k^TtiTtrovoi^ Arist. Thierk. 1, 17: xat r« (xev cq)QoöioiaoTi'/.d olov x6 xöJv

Ttegdixiov xal aXaY.rQv6v(x)v yivog. 4, 110: xat xvJv aXXwv ti^wv öiag)€Qei

xai xiüv kv xavx(p yevsi K(i}tov -/.axa xovg xörcovg, olov xwv jt€QÖiyciov oi

f.ilv xaxxaßlLovoiv ol öh xQitovaiv.

Dunkler Herkunft. Das ungewöhnlichere Suffix wie in a/xßlx- ,Becher'

(1, Seite 241). Athenäos (9, 388, F) bemerkt, dass die mittlere Silbe von

einigen kurz gebraucht werde, wie zum Beispiel von Arcbilochos : rtxcua-

aovoav looxe Ttegör/.a.

crtQß'-Hv (H. 18, 342; Aesch. Pers. 1057) ,zerstören, verwüsten', fast aus-

schliesslich von Städten und Ländern, mit den Aoristen uegoai (H. 20,

192; Od. 1, 2; aus *7t€g&oai) und ^tgad-eetv (II. 1, 367; 7, 32; 18, 511).

H. 2, 660: Ttegoae Fäaxea :ioXXä. 11.12, 15: Ttkg^Exo 61 Tlgidf-Wio

39*
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yfoAtg dexätqj iviavtiö. Aesch. Pers. 178: 'laövojv yi]v o'iyttui ,ii()aai ^i-

Ä.IÜV. — Dazu: jcxoXi-jcoQÜ^o-g ,Städtezerstörer' ; 11. 15,77: Tc^ijaai

^^XiXki^Fa 7cro'/.i7coQ^ov. — jcoQ^itiv ,zer8tören, verwüsten'; II. 4, 30S:

wöe /.al OL jCQoreQoi 7c6kiag xai relxe' enoQ&evv. Od. 14,204: Atyvic-

xi(i)v avÖQÜtv '/ceQixaXkiag aygovg TtÖQ&eov.

Unmittelbar Zugehöriges aus verwandten Sprachen ist noch nicht er-

bracht. Genaue Uebereinstimumng mit lat. perdere ,zu Grunde richten,

vernichten' (Plaut, mil. 371; Truc. 236; Gas. 395) beruht auf Täuschung,

da das zugehörige Perfect perdldi (Plaut. Amph. 809 ; Cure. 328) mit seiner

inneren Reduplication deutlich erweist, dass sichs hier um eine alte Ver-

bindung mit dem Präfix per ,durch' (Seite 605) handelt, das ebenso ge-

braucht wurde wie zum Beispiel in jyer-ire ,zu Grunde gehen' (Plaut.

Most. 1031; Gas. 393).

jttQva jSchinken'.

Strabo 3, 4, 11: Keggexavol . . . tioq' olg Ttigvai diärpoQoi ovvxLd-evTai

xalg KavraßQixalg evdf.iiXXoi. Athen. 14, 657, E: tTtei öe y.ai 7CEraaö)vog

/.legog ky.(xoxii) xelrai, rjv Ttegvav xaXovoi, cpege zi einiüixtv Y.ai tc€Qi rav-

xTjg, eX Tig rov ovöfxaxog ^VTq^ovsvei. xäkXioxai /.ihv yag al FaXu-AaL . . .

Poll. 2, 193: xa oyiiXrj . . . ovö^axa öe arc^ avröJv . . . y.ai oy(.eX\g ri vvv

y.aXovfxivr^ rtiqva kv xij mi)f.iq)öia.

Darf wohl als dem lateinischen ^;erna ,Hinterkeule, Hinterschinken' ent-

lehnt gelten, das bereits als dem griechischen ^txegva ,Ferse' (Seite 511)

historisch entsprechend aufgeführt wurde.

noQ- ,zu Theil werden lassen, geben', erscheint nur in aoristischen Formen,

wie TtogeZv (Soph. Kön. Oed. 1255), nÖQe (IL 1, 72; 4, 219; 7, 146) und

anderen, und in Formen des passiven Perfects, wie TceTtgwxaL ,es ist

gegeben, es ist vom Schicksal beschieden' (IL 18, 329; Aesch. Prom. 815).

n. 1, 72: Frjv öia ixavxoovviqv, xrjv Fol Ttöqs Oolßog IdTtökkiDV. IL 7,

146: xevxea (5' l^evägt^e, xa Fol tiöqb xäXxeog '-Agrjg. IL 6, 218: dl öh

xal aXktjXoiaL itogov ^eivrjia yaXä. Od. 8, 477: y.fJQv^, xij d»), xovxo Tiöge

HQiFag, oqiga g)äyr]Giv. — IL 18, 329: aficpu) yaq TtejtqojxaL o/xolrjv yalav

EQEvoat. IL 3, 309: OTtTtoxegto d-avcaoLO xeXog ne7iQix)^ivov eoxLv. IL 16,

441: avöga S-vr^xov eövxa, TtäXuL TCE7iQ(jOf.i£vov aioj], a\p id-eXeig -S-avccxov

SvaFr]xsog l^avaXvaai.

Dazu lat. portiön- ,zugemessener Theil, Antheil'; ,VerhäItniss' ; Juven.

9, 127: festinat enim decurrere velox flösciilus angustae miseraeqve hre-

vissima vUae portio ; Plin. 6, 33 : Äsiae qvoqve magna portio adposita sep-

tentriönt — Liv. 34, 50: mille enim ducentös eä ratiöne Achäja habuit.

udjice nunc pro portiöne qvot verisimile sit Graeciam tötam habuisse.

— Hierher wohl auch : parti- (pars) ,Theil' ; Plaut. Men. 811: ut . . . tu

nctütum partis defendäs tuäs] — partire ,theilen'; Plaut, as. 271 : hanc

qvidem qvam nanctus praedam pariter cum Ulis partiam.

Das Perfect neTtQojxaL verhält sich zu den angeführten Aoristformen
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ganz wie zum Beispiel xfroioxai ,es ist (lurclibohrt, diirchlöehert' (Aesch.

Ag. 868) zu hoQfv ,er durchbohrte' (II. 11, 236).

rrd^o-s , Durchgang, Fürth'; ,Oeffnung, Loch, Poren am Körper'; ,Pfad'

Strasse'; ,Mittel und Weg, Hülfsmittel'.

11.2,592: di öe UvXov t' eve(.iovTO ... y.ai Qqvov ylhpuolo tcoqov.

IL 14, 433: dX'A,' ore örj nöqov l^ov tvggefeog Ttora/^iolo. — Plat. Menon

76, C: ovxovv Xiyeie .... xat tiüqovq, etg ovg -/.al Öl^ luv al a/toggoal

noQsvovxai] Anthipp. (bei Athen. 9, 404, A): rwv r' kod-iövriov avexdd-r]Qav

Tovg jcoQovg. Damoxen. (bei Athen. 3, 102, E): xoiyaQovv eig rovg vcogoog

6 x^l^^og 6/iiaXcög 7cavTaxov ovvioxaxai. — Od. 12, 259: rtävxiov oao^ e/ii6-

yrjOa nÖQovg dXog eBsgeßeiviov. Pind. Isthm. 7, 15: doliog ydq alwv «tt'

dvögaoi xge/,iaxaiy kXiaoiov ßlov /cögov. Aesch. Prom. 281 : rtgoXiTtovo
,

ai&€ga &^ dyvov Ttögov oitovtöv. Schutzfl. 546: yalav ev aiaa öiaxi^vovoa

Ttögov xv/iiaxiav. Pers. 501 : oxgaxog rcegü yigvoxaXXoTtijya öid nögov.

Hdt. 4, 136: Xvoavxeg xöv wögov (,Brücke') xr^v xai'ioxr^v djcixe x<^''QOvxeg

iXsv-9-egoi. — Aesch. Prom. 59: öeivog ydg evgelv ad^ oiurjxdviov rtogovg.

All: xct XoLTid jiiov xXvovoa ^avi-idoei nXiov, olag xex^ag xe y.al yrogovg

€f.irjodini]V. Eur. Alk. 213: rig av Ttwg rtögog 7t^ yevoir' ov xvxag d Ttdg-

eoxLv xvgdvvoig', — Dazu: e/ii-rcogo-g ,der auf der Fahrstrasse {ev

x(ö nöguj) Befindliche, Mitfahrender'; ,Reisender, Wandrer'; dann besonders

,Grosshändler'; Od. 2, 319: £t/a (.lev, ovo' aXiiq oöbg eooexai i]v dyogevw,

efXTtogog' ov ydg vrjßog eTtrjßoXog ovö^ sgexdtov ylyvojiiai. Od. 24, 300

:

1] e(X7Cogog eiXrjXovd^ag viqßog iVc' dXXoxgirjg; — Aesch. Ch. 661: u'ga d

e/LiTcögovg xad'ievaL dyy.vgav iv ö6f.ioioi Ttavdoxoig ^evcov. Soph. Oed.

Kol. 303: TtoXXd (5' ef.i7t6giiiv entj (fiXel TtXavdod-ai. — Plat. Prot. 313, D:
xöt OTiwg ye f.ir] . . . oocpLaxt]g iTtaivöJv d TtioXel l^aytax/jOt] Vjf-idg, cjötcsq

OL Ttegl xTjv xov aujfiaxog xgog)r]v, 6 €/ii7tog6g xe xa} yid7tr]Xog. Polit. 290,

A: ovg dgyvga(.ioißovg xe xai e(.i7t6govg xat vav7.XYigovg xai y.aTtriXovg

e7icovof.tdAaf.iev. — Tiogd-fio-g ,Meerenge' (siehe Seite 617).

Lat. ]porta ,Eingang, Thor' ; Enn. ann. 597 : Ingens porta tonat caeli.

Gehört zu 7teg- : Tteigeiv ,durchstechen', ,durchfahren' (Seite 6n2), wie

ganz ähnlich zum Beispiel G7t6go-g ,das Säen' (Hdt. 8, 109; Xen. Oek. 7,

20) zu OTteg- : G7telgeiv ,säen' (Hes. Werke 391 ; Schild 399) und cp^ogo-g

jVerderben' (Aesch. Sieben 252; Ag. 1267) zu rp&eg- : g^&eigeo&ai ,ver-

derben, zu Grunde gehen' (II. 21, 128; Ar. Plut. 598). — Aller Wahr-

scheinlichkeit nach gehört zu den obigen Formen auch goth. faran ,fahren,

wandern' (Luk. 10, 7 für fiexaßalveiv), nhd. fahren, obwohl bei ihnen von

einem Ausgehen ihrer Bedeutungen von ,durchstechen, durchdringen' nichts

zu erkennen ist.

rrd^t-g ,Rind, junge Kuh'.

Od. 10, 410: tog ö ox' av dygavXoi Ttogieg Ttegl ßovg dyeXalag . . .

Ttäaai afia oxaigiooiv evavxiat. Eur. Bakch. 737: xai xriv fiev dv Ttgoo-

eldeg evd^TqXov nögiv fivxwfievrjv exovoav ev x^Qolv dxfialg. Schutzfl. 629:
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rag 7caXaio(.i(xxoQog 7caidoyöve vcoQiog 'ivdxou. Arat. 1119: oit . . . a/.V'

O^yai ö
' üÄXüJVTai vcÖQug xarc ßovßoaioio.

Dazu wohl ahd. farruj nhd. Farre ,Stier' nebst mhd. te/^e, uhd. Färse

Junge Kuh'.

Dazu vielleicht armen, herinch Junge Kuh', die noch kein Kalb hat.

Zusammenhang mit dem gleichbedeutenden 7cÖQri-g (siehe Seite 615)

wird allgemein angenommen, kann aber keineswegs als wirklich sicher

gelten.

jroQi^eiv ,wohin bringen, verschaffen'.

Soph. El. 1 267: ecpQuoag vjceQii(jav rüg itciQog eri y^c Qixog, ti oe ^eog hrcc-

QLOev afthega ngog (lilad^Qu. Hom. epigr. 14, 10: 'i2i.t6oaf.i6v ^\ og zfjde

tixvT] yia-Ao. TtolXu jcoQi^ei. Ar. Plut. 1136: eX fioi TcoQiaag agrov tiv'

€v Tceu€fif.iivov. Ekkl. 236: xQrj/.iaTa ycogi^eiv evjtogatTUTOv yvvi'j. Ritter

593: öei yag rolg dvögäai xoiade 7iäar^ texvrj Ttogiaai oe vixr]v.

hat portäre ,tragen, bringen'; Enn. ann. 605: Massili- portabant juvenes

ad litora -tdnäs.

Schliesst sich eng an rcögo-g ,Durchgang', ,Pfad, Strasse' (Seite 613),

neben dem als vermittelnde Bildung zunächst ein *7cogid- zu denken ist.

:itoQsv8ö&ai ,gehen, reisen' und daneben die active Form 7cogeveiv mit

der Causativbedeutung ,gehen machen, schicken, bringen'.

Find. Bruchst. 75, 8: df.ioißdv Jiöd-Bv xe (.u ovv dyka'ic^ idexe rcogev-

d-evx' eg coiöav öeuxegov. Aesch. From. 570: 6 de 7cogevexuL ö6)uov

nfifj.' %xtüv. Thuk. 7, 29, 1: ertogevovxo ydg ÖC Evgircov. — Find. Nem.

7, 29: oV . . . Ttögevaav ev^v7tv6ov Zecpvgoio rtofircai Ttgog 'I/.ov Tcokir.

Ol. 1, 77: efxe d ejti xaxvxdxcov 7t6gevaov ag^iäxiov eg IdXiv.

Schliesst sich wie das Vorausgehende auch an itögo-g ,Durchgang,

,Ffad, Strasse' (Seite 613) an, aus dem als nächste Grundlage ein '^7cogev-g

,der mit dem Ffade zu thun hat, Wanderer' gebildet zu denken ist, wie

ganz ähnlich zum Beispiel oöeveiv ,gehen, wandern' (II. 11,569; Xen. an.

7, 8, 8: Anakr. 38, 2) auf o66-g ,Gang, Reise', ,Weg, Strasse' (1, Seite 521)

zurückführt, zunächst aber auf ein daraus gebildetes *bdev-g.

jtöQQoi ,ferner, weiter' (Eur. Rhes. 482; Ar. Wölk. 212; 216; Ach. 646; Wesp.

192; Fiat. Frot. 356, E; Gorg. 458, B) siehe unter rcögacn (Seite 617).

jcöQy.o-q, eine Art Fischernetz.

Fhilon (in Etym. M. 683, 26): S-äxxov TcXvAeiv yieleve xcov Tc6gxa)v Ttux-

voxegovg. Antiphan. (in Etym. M. 683, 27) : elaövöfievog elg Tcögxov, od-ev

e^to TtcXiv OV gaöiiog e^ei/iu xijf avxijv 6ö6v. Plat. Soph. 220, C: xvgxovg

örj xai dlaxva ycal ßgoyovg v.ai Ttögxovg xai xd xoLavra /udjv aXXo xi TcXrjV

egy.Tq yg^ Trgooayogeveiv
;

Dunkler Herkunft. Hängt vielleicht zusammen mit 7i6gxrj-g ,Ring' (siehe

sogleich).

cTöQxri-g jRing um den Speerschaft zum Festhalten der eisernen Spitze'.

II. 6, 320 = 8, 495: 7tägoi&e de Xd/HTtexo öögFog cciy^ir] yaXxelrj, rtegl

öe ygvoevg S-eße 7i6gy.r]g.
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Ilängt vielleicbt mit dem Vorausgehenden zusammen.

:n[öQ:itäx- [jcoQvca^) ,innei"e Handhabe am Schilde, Schildriemen'.

Bakchyl. Bruchst. 13, 6: Iv de oiöagoditoig ycÖQTca^cv aiO^äv aqaxväv

iatoi TteXovxai. Sopb. Aias 576 : ia^f öia rcolvQQÜcpov orgefftov ycoQTcay.og,

BTtraßoLOv aQQ)]/.TOv oäxog. Eur. Hei. 1376: a yag y.aO^rjOeiv o!cl' efxeXXev

eig aXa, ravT^ e/iißaXtüv 7CÖQ7cani yevvaiav xega avzog •/.OfJ.Ltei ööqv t£

Se^iä Xaßiüv. Ar. Ritter 849: htLay_Bg ev ralg aOTvLoiv . . . ov yoiQ a' tXQ^i^

. . . xavxag läv avroioi zolg TtÖQvca^tv cvazed-fjvai. 858: exovoc yag

fc6Q7cay.ag]

Wird wohl mit dem Folgenden zusammenhängen. Das Suffix wie in

'Mvöäx-j etwa jPflockspiel' (Seite 318).

jiöQJtri jScbnalle, Spange'.

IL 18, 401 = Hom. hymn. Aplir. 164: evvdßsTsg xocXy^evov daidaXa noXXd,

icÖQTtag TE yva^utzäg 0-^ eAfzai; Y.äXvy.äg re xal oQiiiovg. Eur. Phoen. 62:

eig of-ii-iad-^ avvov deivbv €f.ißdXXei (pövov, y^QvOfiXäxoLg nögTcaiaiv aifid^ag

y.oQag. El. 518: 'löata cpögr] ;f^i;ff£'aig etsvyf^iivai itög^taiOLV. Pollux 7,

54 erklärt: 6 de axiozog /trwv 7C€Q6vaig xazd rovg oji.iovg öieigro y.ai

7COQ7crj xara td azcQva evi]7Zzo.

Wird mit dem Vorausgebenden zusammenhängen.

stöQxi-q ,Kalb'.

II. 5, 162: wg de Xeiov ev ßovol d^OQiov e^ avxeva fd^y] TtoQziog t]Ö€

ßoFog, ^vXoxov xdza ßoaxofxevdiov. Hom. hymn. Dem. 174: ai ö' woz'

Tj %Xaq)OL Tj TCOQZLeg eXagog ojqjj aXXovz ' dv Xei/.aöva KOQeaodjj.€vai, (pgeva

fpoQßfj. Sopb. Tracb. 530: drcd /.lazgog acpag ßeßaxev woTteg 7c6gzig egt]f.ia.

Mosch. 3, 83: döea jcögztv (,junge Kuh') af.ieXye. — Dazu: nögzay.-

{rttgza^) ,Kalb'; II. 17,4: d(.icpl (5' dg avz(ö ßalv w'g zig 7ceg\ nög-

zaxi f^Tjzi^g 7Tgu)zozoyf.og acvvgi].

Armen, orth ,Kalb' (SBugge Beiträge, Seite 28).

Warum nicht *7c6gai-g? Vielleicbt darf das z als wurzelhaft gelten, in

welchem Fall der allgemein angenommene Zusammenbang mit dem gleich-

bedeutenden 7t6gi-g (Seite 613) sehr unwahrscheinlich sein würde. — Das
Suffix von ^cogzay.- wie in o(.i(pa/.- ,unreife Weinbeere' (1, Seite 556).

ütoQÖa-KÖ-q ,nass' (Simonid.Amorg. Bruchst. 21) siehe unter dem gleichbedeuten-

den Ttagda-A.6-g (Seite 599).

:n6QöaXi-q ,Pardel, Panther', Nebenform zu 7cdgöaXL-g (Seite 599), die zum
Beispiel II. 13, 103; 17, 20; 21, 573 und Od. 4, 457 in verschiedenen Hand-

schriften begegnet und auch sonst vielfach bezeugt ist.

sioQcpvQeiv (aus *uog(pvgJ€ir) ,beftig aufwallen, sich unruhig bewegen'.

II. 14, 16: log ö^ dze vtogcpvgji neXayog /j.eya 'ÄV/iiazi -/.cocpu), oaoo/xevov

XiyiFojv dveixiov Xanprjgd xiXev&a avziog, ovo' dga ze TcgoyvXlvöezai

ovöezegojae Tigiv ziva Y.ey.gLfxevov xazaßt'jinevai ex JiFog ovgov. Arat. 157:

egicpiov, oiz^ eiv dXi Ttogcpvgovojj 7toXXdv.ig eaxixpavzo y.edaio/nevovg dv-

d'QtJTtovg. 295: dXXd xai e/njrr^g ^örj ndvz^ eviavzov vitb OTteigrjOi -S^d-

Xaaoa nogcpvgei. Ap. Rh. 1, 935: divr] nogcpvgovza dirivvoav 'EXXtjoTtovTov.
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— In übertragener Bedeutung 11,21,551: jcokka de ßoi xQaöirj vcögcpvge

/iievovTi. Od. 4, 427 == 572 = 10, 309: rcoXXa de /.loi xQadif] 7cÖQ(pvQe

yiidvzi. Ap. IIb. 3, 456: ov de xiv^ ixXXov oiaaaxo ycoQcf'VQovoa (,denkend')

e/iiliievai aviga rolov. 3, 23: i/r' ovöeog a'iye noöwv rtägog ofifjar' hcrj^av,

avöixa 7coQ(pvgovuai Ivi 0(fiaiv, — Dazu: 7C0Qcpvgä ,Purpurfarbe' (siehe

unten).

Lat. furere ,toben, rasen' ; Verg. g. 3, 1 00 : ut qvondam in stipulis magnus
sine viribus ignis incassum furit] Aen. 5, 694: effüsis imhrihus ätra teni-

pestas s'me möre furit] Curt. Ruf. 4, 2, 16: exaestuäre semper fretum,

qvöqve artius volütetur intet' insulam et continentem, hoc acrius furere.

Oft von lebenden Wesen, so Cic. Tusc. 3, 5 : qvö genere Athamantem, Ah-
maeönem, Ajäcem, Orestem furere dicimus.

Ahn. hyrr ,Wind, Sturm'; hyrr hranda ,das Toben der Schwerter'.

Armen, phphur ,Schaum'.

Altind. hhur- : hhuräti ,er bewegt sich rasch hin und her' ; RV. 1 0, 76,

6 : hhurimtu . . - grä'vänas ,die Presssteine sollen sich rasch hin und her

bewegen'. Dazu : die reduplicirte Intensivform ydrbhuriti ,er bewegt sich

sehr rasch hin und her'; RV. 5, 83, 5: jnsja vratäi caphdvat yärbhuriti,

,bei dessen Werke das Hufbegabte (Vieh) hin und her rennt'; RV. 2, 10, 5:

agnis nd abhimrgai tanüä gdrbhuränas ,Agnis (das Feuer)' ist nicht zu

berühren, wenn er mit seinem Körper hin und her tobt' ; — bhuranjü- ,sich

rasch hin und her bewegend, zuckend'; RV. 10, 46, 7: agndjas . . . bhuran-

jdvas ,hin und her zuckende Feuerflammen'.

Alte Bildung durch Reduplication nach Art von /^wgf.ivgeiv ,rauschen,

brausen' (11.5,599; 18,403; 21,325) und zum Beispiel auch yogyvgr]

jUnterirdisches Gefängniss' (Hdt. 3, 145), in deren Reduplicationssilben der

U-Vocal der zu Grunde liegenden einfachen Verbalformen durch o ver-

treten wurde. Die zu Grunde liegende Verbalform liegt wahrscheinlich

im griechischen (pvgeiv (aus *cpvgjeiv) ,vermengen, besudeln' (Hes.Werke61;

II. 24, 162; Od. 9, 397) vor, das wohl zunächst die Causativbedeutung zum
oben angeführten ,sich unruhig bewegen', also ,in unruhige Bewegung ver-

setzen, durch einander rühren' enthält

jtoQtpvQä, bedeutete ursprünglich wahrscheinlich ,Aufwallung, unruhige Be-

wegung', woraus sich dann die Bedeutung der ,Farbe des unruhigen Meeres'

entwickelte, die kaum recht treffend mit ,Purpurfabe' bezeichnet zu werden

pflegt; dann auch ,Purpurschnecke'.

Aesch. Ag. 959: iariv ^akaoaa . . . tgecpovaa noXl^g Ttogcpvgag taag-

yvgov xr]y.lda Ttayxaiviovov, ft^uarwv ßatpäg. Athen. 12, 526, C: ioooTc'aiog

yag r]r iy Ttogcpvga Ttgbg agyvgov e^eTa^ofxevrj. Plat. legg. 8, 847,0: aal

Ttogcpvgav xai ooa ßanra xCtJ/"«^« i"^ (pegoiorjg Ttjg y^iögag. — Soph.

Bruchst. 463: /.ri^olat nXexToig 7togq)vgag (p^eigei yevog. Arist. Thierk.

5, 63: eiol öe xü)v 7togq)vgiov yevr] nleio). — Dazu: 7iogq)v geo-g ,un-

ruhig bewegt'; ,purpurn, roth'; unverständliches Beiwort des Todes; II. 16,

391: xagädgai, ig ö' aXa Ttogtpvgerjv fieyäla ateväxovai geßovaai. II. 1,
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482 = 0(1.2, 428: di.irp\ de xifia oxelQt] noQrpvgeov /tieyaßiaxe vi]F6g iovorjg.

— 11.8,221: TtoQcpvQcov f^ieya cpägog ex^ov kv x^^C^ ^«^"Z*'//- 11.3,126:
/" de (.liyav ioxov vcpaivev , dßhckaxa nogcpvQii^v. II. 24, 945: xelevaev

... Qijyea xaXa 7C0Q(pvQe' (fißaXeeiv. 11.9,200: elaev ö' Iv y.'/.iaf.ioiat

TctTcrjat re 7coQ(pvQeoioiv. Od. 8, 373: ocpaigav xalrv (.lera. x^Qoiv elovro,

TtoQcpvgerjv. II. 17, 361: aif^azi de xd^utv öevero ^cogcpvgidj. II. 17, 547:

i]v'te 7C0QcpvQet]v FIqlv S'vrjTolot Tavvaarj Zeig e^ ovgavod'ev. 11. 17,551:

wg 7] jcoQ(pvQer) vecpekr^ Tcuxäoaoa fe avnjv. — II. 5, 83 = 16, 334: rov

öe xöt' uaoe eXlaße rcoQcpvQeog d-avatog.

Gehört unmittelbar zum Vorausgehenden.

noQ&n6-q ,Meerenge', überhaupt ,Meer'; ,Ueberfahrt^

Od. 4, 671: ocpqa f.civ avrov iSvra koxrjao/^ai riöe cpvkä^io ev Tcogd^/LK^

'li^äxrjg ze ^äf.ioi6 re. Find. Bruchst. 143, 3: ßagvßöav 7C0Qd-(.ibv 7te(pev-

yoxeg ^AxiQovzog. Isthm. 3, 75 : vibg 'AXx/ii^vag .... vavTiUaioi xe Ttogd^fiov

af.ieQüoat.g. Aesch. Pers. 722: ^rjxctvalg eJ^ev^ev "EXXrjg 7toQd^i.iov, war'

ex^tv TtoQov. Eur. Hek. 1106: iq rbv eg Aida f.ielar6xQ(0Ta tioq^/hov

^^0) räXag] Hdt. 8, 76: yMzeixöv xe fiexQt Movvvxirjg 7cävxa xbv 7C0Q&/iidv

xfjöi vTqvoi. Sop. Tracb. 571: xoaövö' ovrjoeL tcov e(.iüJv , eav ^i&r],

Lat. portu-s ,Einfahrt, Hafen'; Plaut, capt. 496: nu7ic iho ad portum

hinc; Epid. 14: ut apud portum te conspexi. — Dazu: op-portüno-s ,eigent-

lieh ,am Hafen (oh portum) befindlich', dann ,bequem, gelegen, günstig';

Plaut. Kud. 802: galeam in nävt perdidi: nunc ml opportüna htc esset,

salva si foret.

Nhd. Fürth', ahd. fürt

Altostpers. peretu- ,Brücke'.

Gehört zu Tcögo-g ,Durchgang, Fürth'; ,Pfad, Strasse' (Seite 613). Das
Suffix wie in ag^/nbg ,Verbindung, Freundschaft' (1, Seite 283).

rrö^ötü ,ferner, weiter', attisch /ccqqw (siehe Seite 614).

Pind. Ol. 11, 5: xb öe aacpaveg ewv Tcgöam xarecpQaoev. Ol. 3, 44: rb

rtöqao) d^ eoxi aocpoig aßaxov xaoöq)oig. Pyth. 3, 22: eoxi, öe q)vXov ev

ttvd-QU)7toiOL /xaxaioxaxov, oaxig aloxvviov eTtixaiQia TtaTtxaivei xa 7i6qow.

Nem. 9, 47 : et yaQ a/^a y,x€ccvoig TtoXXolg eTtiöo^ov agr^xat xvöog, ovxex
'

eaxc 7i6qö(x) d^vaxbv ext oxo7Ciäg aXXag ecpaipao&ai 7ToÖoIv. Soph. Oed.

Kol. 178: exL ßalve 7c6qoo). 181: 7CQoßißate, xovqa, Ttogoto. 226: e^io

7c6qo(x) ßaivexe x<^Q<^S- El. 213: (pQaZov /.lij 7t6Qaio (ptovelv. — Dazu:

das comparativische 7t6Qaiov ,weiter'; Pind. Ol. 1, 114: xb ö' eoxaxov

xoQvcpovxat ßaoiXevoi. i.ir]xext 7id7ixaive tcÖqolov. — Das superlativische

7i6 ga loxa ,am Weitesten'; Pind. Nem. 9, 29: 7telQav f.iev dyävoQa Ooivi-

xooxöXwv eyxecov xavxav 9aväxov Ttegt y.al Ccoäg avaßdXXof.iaL wg

TtOQOlOXa. —
Lat. porrö ,ferner, weiter'; Plaut. Trin. 682: tion convenit me . . . porro

in ditiis esse agrumqve habere.

Goth. /airra ,fern'; Luk. 14, 32: nauhthanuh fairra imma visandin
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.tri nÖQQio avTüii ovjog'. Mattli. 8, 30: vasuh than fairra im hairda

sveine. — Nhd. fern.

Alte Adverbialbildunfi; auf w nach Art von daaoTiQtu ,näher' (Od. 17,

572; 19, 506), i/.uaTtiJto ,ferner' (Od. 7, 321, Ildt. 3, 101 ; 6, 108), ufjoregio

, weiter vor' (11.4, 507; 5, 672) und anderen ähnlichen Formen. Zunächst

zu Grunde gelegen haben wird ein adjectivisches *uÖQOo-g. Bei dem mehr-

fach angenommenen Zusammenhang mit 7itQä ,weiter, darüber hinaus'

(Seite 603) würde der Zischlaut noch der Erklärung bedürfen. — Da gothi-

sches rr innerhalb einheitlicher Wörter noch in keinem einzigen Fall sicher

erklärt ist, so mag für fairra die Vermuthung gewagt sein, dass es aus

*fairsa hervorgegangen: in der Regel bleibt allerdings gothisches -rs- un-

versehrt, wie in vairsizan ,schlimmer' (Matth. 9, IG; 21, 6A), ga-daurscm

,wagen' (Kor. 2, 10, 2; Phil. 1, 14), thaursus ,dürr, verdorrt' (Luk. 6, 6).

ctoQövveiv (aus */coQOi!VJ€iv) ,bereiten, besorgen, ordnen'.

11.3, 411: xeivov noQOvviovaa Xr/og. Od. 3,403: zif) d' aloyog de-

o/coiva ).exog Tcogowe xai evvr^v. Find. Pyth. 4, 151: ov //£ novel xbov

oly.ov ravra ttoqovvovt ayav. 278: Tijiv ö "^Ofu'^QOv y.ai t6Ö€ avv&si-ievog

Qtjfxa nÖQOvve (,besorge, beherzige'). Isthm. 3, 79: öalra TioQOvvovreg

aaxoL — Daneben: itoQoaiveiv (aus *jcoQaävjeLv) ,besorgen, pflegen';

Hom. hymn. Dem. 156: xüiv Trävrtov aXoxoi y.ara dcö/Aara Ttogaalvovatv.

Find. Ol. 6, 33: i/JXevaev ijgioi noQaaivtLV douev Etlaxida ßgicpog. Isthm,

5,8: €i/j de tqLtov (nämlich xQarrjga) ocorrJQi noQoaivovvag (,besorgend,

darreichend') '0Xvf.i7il(i) Ar/ivav xara ouevöeiv (.le'Ucpd^öyyoig aotdalg.

Beruht zunächt auf einem *TC0Qov-g, schliesst sich übrigens wohl eng

an das Vorausgehende an, so dass es zunächst etwa ,weiter bringen,

fördern', bedeutet haben wird. An engeren Zusammenhang mit lat. paräre

,bereiten' (Flaut. Trin. 734: i)aräta dös domist) zu denken, bleibt bedenk-

lich, da dabei der innere Zischlaut sich schwer erklärt: suffixale -ow und

-aav wird man doch schwerlich annehmen können.

ciöQvt] ,Hure'.

Archil. (bei Ael. var. bist. 4, 14): xQr^i.iaxa . . . eig noQvr^g yivaiy-bg

ivxeqov y-axaggeei. Ar. Ach. 524: 7c6Qvr]v öh ^i/naid'av iövxeg Meyagade

veavLat yiXirxxovai /iied^vooxöxxaßoi. Friede 165: avS^gcJue., xL dgäg, ovxog

x^^wv iv Ueigaei 7cagu xalg nögvaig] — Daneben: 7t6gvo-g ,Mann-

hure'; Ar. Flut. 155: (paoi xaixd xovxo ögäv .... ov xovg ye xgr^oxovg,

dkXd xovg nögvovg. Xen. mem. 1, 6, 13: xriv xs yag aigav edv fxiv xig

dgyvgiov rcwArj x(^ ßovXoiiievo), 7c6gvov aixov a7toxa?.ovoir.

Man hat als erste Bedeutung vermuthet ,die Verkaufte', indem man
7i€g- jVerkaufen' (Seite 602) als Grundlage angenommen. Die Vermuthung

hat aber nur geringe Gewähr und findet auch kaum eine Stütze im alt-

indischen iKina-stri- ,Hure' (M.rcch.), das als ersten Theil das Wort pana-s

jWette', ,Vertrag' (Mbh.; dazn pdjiatai ,er handelt ein, er kauft', ,er wettet,

er spielt' Mbh.) enthält, also eigentlich ,Vertrags-Weib' (stri ,Weib' RV, 1,

164, 16; 4, 30, 8) bedeutet. Möglicher Weise ist eher an ^ceg-i Txeigeiv
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,durchstechen, durchbohren' (Seite 602) zu denken, das leicht auch in ob-

scöner Weise gebraucht werden mochte, wie es bei dem gar nicht weit

von ihm abliegenden jcegalvstv ,durchstechen , durchbohren, durch-

schneiden' (Ach. Tat. 2, 18: To de Ttloiov rjörj ueor/V bcegatve rrjv d-dlaoaav) ~>

wirklich der Fall war, wie Artemid. Traumd. 1,80: yvvrj öe yvvaiy.a kuv

7C6Qaivr^, xa eavrijg /iivOTrJQia rij rcegaivo/nevt] y.oivu'jOerai .... lo nsQav-

S-rjvac V7i6 vexQov 7cdvv aro7cov. Luk. Demonakt. 15: ev , t(prj, olöa,

rexvov, ort vceQaivi]] Anthol. 11, 339, 2: r^v 7C€(faXrjv oeUig, -/«/ ti^v 7cvyi]v

avttoeleig' ev (.lev fxaivo/iievou, ev de 7ceQaivo/iievov. — Das Suffix ist das

selbe wie in dyv6-g ,verehrt, heilig' (1, Seite 120), aber in weiblichge-

schlechtiger Form.

^2ißo-s_jVerkrü.ppelt', insbesondere ,blind'.

II. 2, 599: f-iovoai. . . . a2 öe xoXojaäy.evaL TtriQov &eoav. Hipp. 2, 793:

ccToxoi de TtoXXal xal 7cr]Qai rd ax^Xea 7ColXdiiic ylvovTai. Philipp, (in

Anth. 9, 11, 1): 7cr]Qdg 6 fxev yvLotg, o 6' ag' o/it/naaiv (Vers 3 mit anderen

Ausdrücken: TvcpXbg ydq kncöyviov . . . aiQwv). — Daneben: dvd-TtrjQo-g

,verkrüppelt; Plat. Kriton 53, A: eXdtzio e^ avTrjg d;ceörji.ir]oag rj oi ^fj^loi

re xttf TvcpXoi y.al ol aXXoi dvd7rrjQ0i.

Dunkler Herkunft. Ist go suffixal oder nur o?

ciriQ^i ,Ranzen'.

Od. 13, 437: diöy(,e de Fol outjtvtqov xal dfeixea TtrjQr^v jcvxvd ßqojya-

Xeriv' ev de oxQocpog rjev aFoQrrjQ. Od. 17, 411: 7tlrioav (5' aga rcrjQtjv

oLtov xal xQeFatov. Ar. Plut. 298: oe tovtovI tilvcüvtu xaza/.aßovTeg,

7ci]Qav exovxa Xaxcevd t' dygia d^ooegd.

Dunkler Herkunft. Auch hier stellt sich die Frage, ob ^*; oder nur /;

suffixal ist.

ji^lQiv- (TtrjQlg oder fcrjQlv) ,Hodensack'.

Nik. ther. 586 : rje xal i^ eXdcpoio xaßdjv 7ti]Qlva i^oQairiv. Der alte

Erklärer sagt dazu: TttjQtva. vcoxe /nev to dyyeiov zuiv didv/niov, Tiorh de

rd axQOv rov aidoiov, e^ ov ai TCQOQQevaetg yivovTat.

Ungewisser Herkunft. Das Suffix wie in axtlv- ,Strahl' (1, Seite 46).

jt(bQo-q jTuffstein', ,eine leichtere Marmorart'; ,Verhärtung, Knochenge-

schwulst'.

Theophr. Steine 7: xal 6 TtwQog (FWimmer giebt 7c6Qog) öfxocog toj

XQtüf^avi xal rij TtvxvÖTrjzi tc^ 7taQiio ttjv de xov(p6Ti]Ta fxövov exiov rov

7t(üQov (FWimmer: Ttögov), dio xal ev rolg O7tovdato(-ievoig olx)]fxaoiv

cSa/tsQ didCwfxa ti&eaoiv amov ol ^iyvnxLOL. — Paus. 5, 10, 2: rov vaov

de ^WQiog /.lev eoxiv rj egyaoia, xd de exxbg TteQioxvXög eoxi. 7te7toirjxai de

eTtixioqiov 7C(x)qov. — Arist. Thierk. 3, 95: or]7c6iLievov de ylvexai xd al(.ia ev

x(Z owfxart rcvov, ex de xov tcvov 7t(j)qog. Hipp. 1, 368 und 369: bxö-

Goiai ipa/n/Lioeidea vcpiaxaxai t] 7twQoi (,Gallensteine') ev xoToiv ovqoloi,

xovxioioi xTjv dqxtp q)v/j.axa eyevexo Ttgog xy (pXeßl xjj Ttaxelrj xal du-

TtVTqoev' eTteixa de dxe ov raxeiog exqayivxiov xwv cpvfxdxiov, tkjjqol ovve-

XQdq)rjoav ex xov tcvov, o%xiveg e^io d-Xißovrai did xfjg (pXeßog, Gvv xoi
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otQti) fg rrjv xvoriv. — Dazu: 7ru')Q ivo-g ,au8 Tuffstein oder jener

leichteren Marmorart bestehend'; II dt. 5, 62: x6v re vriov t^egyäouvro zov

7ca()aöelyf.taTog y.äXXiov, zä x€ a/.Xu y.ai ovyyet^ivov arpi nioQirov Ai^ov

Ttoiieiv rov vt]6v, Uagiov ra €f.i7CQoad-e avrov t^ercolrjOav. Ar. Bruchst.

(bei Poll. 10, 173): reßgiöa xai Xi&ovg yciogivovg y.ai xr^gtxiov. Paus. 6,

19, 1: eari de kid^ov nioghov v.Qr^7c]g Iv xfj "AXxei. Poll. 7, 123: tvi 6^

el7ceiv Xi&ov axkrjguv xai Xld^ov 7ciüQtvov.

Dunklen Ursprungs. Aehnliche Formen sind: ^fJ^o-g ,Raura, Stelle'

(II. 3, 315; 4, 446), ^liZgo-g ,thörieht' (Aesch. Bruchst. 288; Soph. Ant. 220)

und mit abweichender Betonung Ciogo-g ,rein, ungemischt' (II. 9,203;

Hdt. 6, 84), aioQo-g ,Haufen' (Hes. Werke 778; Hdt. 1, 22), ipwgo-g ,räudig,

rauh' (Diosk. 5, 138).

jreiQ-tiv jdurchstechen, durchbohren', siehe unter 7C€q- (Seite 602).

nslQa (aus *7tiQia) ,Versucb, Unternehmen'.

Pind. Nem. 3, 70 : kv de rceLgcc xeXog öiacfaivexai, wv xig e^ox(j^TeQog

yevTjxai. Nem. 4, 76 : evS^a rtelgav exovxeg orKaöe xXvxoxaQTCujv ov viovx

avev axecpavojv. Nem. 9, 28 : rtelgav fuhv dyävoqa (DoivixoaxöXojv eyxeiov

xavxav -S^avaxov Ttegl xal Ccoäg avaßäXXo(.iai log Ttogaioxa. AeSch. Sieben

499: xoiovde cpioxog /leigav ev cpvXaxxeov. Pers. 719: 7te^dg rj vavxr^g öe

Ttelgav xt'jvö^ if.tüjgavev xöXag', Soph. El. 471: 7tixgav doxw /ue Ttelgav

x^vde xoX/iirjaeiv exi, — Dazu: 7te igaeiv und 7t eigäead-ai ,versuchen';

schon bei Homer häufig, wie U. 9, 345: ^rj (.iol Tteigdxio ei ßeidörog. II.

8, 8: iurjxe xig . . . Tteigdxio diaxegaat e/iidv ßeTtog. II. 1, 302: et ö' aye

fxrjv 7tei.Qrjoai, (nämlich cpegeiv). II. 6, 435: xg\g ydg xfj y' eXd-ovxeg e7tei-

gi]oavd- Ol ägioxoi djucp ^iFavxe dvio. — e(x-7teigo-g ,erfahren, kun-

dig'; Aesch. Pers. 598 : xaxwv (.lev oaxig ejurteigog y.vgel. — efi-Ttegeg-

,erfahren, kundig'; Soph. Bruchst. 426 (aus Hesych) : einrtegrjg. — e/nTte-

ga^io-g und e^i7teigai.io-g »erfahren, kundig'; Kall. Zeus 71: ov ov ye

vr]iüv e(.iJtegdf.iovg . . . Ttagrjxag. Kall. lav. Pall. 25: efi7teguf.iojg evexgi-

ipavxo Xitd Xaßoloa /(»f^/ara. Lyk. 1196: OTtov ocpe i-ii^xrjg rj TtdXrjg ifx-

7telga(.iog xrjv Ttgöo^' dvaooav e/^ißaXovoa Tagxdgio . . . Agath. (in Anthol.

10, 14): d^dgaei vavxtXir]g ef.i7teiga/iie.

\jaX. periculo-m ,Versuch', ,Gefahr'; Plaut. Bacch. 63: uhi penclum faciäs;

599: tuö ego istaec igitur dicam Uli periculo ; — ]pertto-s ,erfahren, kundig';

Plaut. Pers. 2, 2, 51 : peritae praedico; — ex-periri ,versuchen', ,in Erfahrung

bringen, erfahren', mit dem Particip ex-perto-s (Plaut. Merc. 289) ; Plaut.

Trin. 938: nisi quia luhet experfri, quo eväsürust deniqve; Merc. 289:

benignitätem tuam mt experto praedicäs.

Goth. ferjan- ,Nachsteller, Auflaurer'; Luk. 20, 20: insandidedun ferjans

thans US liutein taiJcnjandans sih garaihtans visan ; — ahd. vära ,Nach-

stellung, Gefahr'; — nhd. Oe-fahr.

Gebildet wie oxelga (aus *oxegja) ,die unfruchtbare' (Od. 10, 522 = 11,

30), /iiolga (aus *iiwgja) ,Theil, Antheil' (II. 10, 253; 9, 318) und andre ähn-

liche Formen, also mit demselben Suffix wie zum Beispiel auch Ttelaa
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(aus *7cel&ja) jFolgsamkeit, Gehorsam' (Seite 551), Aus *tf.i-7ceQeg- ist zu-

nächst ein einfaches ungeschlechtiges */i:{Qog- ,Erfahrung' (?) zu entnehmen.

Mit tfx-7C€Qa/j.o-g stimmen oqxa^io-g ,Anführer, Gebieter' (1, Seite 573) und

andere ähnliche Bildungen im Suffix überein. In tfi-^cecQauo-g trat das

innere ei wohl nur durch metrischen Einfluss an die Stelle von e.

jtelQat- (mit dem Nom. Acc. jcelgag. II. 13,359; 18,501; Od. 5, 289.

Dafür 7C€lQag Find. Ol. 2, 31) ,Ende, Gränze, Ausgang', in echt homeri-

scher Form wahrscheinlich 7ceQßaT- lautend.

II. 14, 200: el(uc yuQ 6ipOf.i€vrj TtoXvcpoQßoo TiegFaxa yatr]g. II. 8, 478:

ovo' et X€ Tcc veiara jcägFa^' 'UrjaL yairig nal Ttovroio, Od. 11, 13: iq

ö' ig 7C€Qfad-' 'ixave ßad-vQQÖFov 'ilzeavoto. II. 13, 359: toi d' eQidog

xQaT€Qrjg xai 6/.ioiioo 7tTokefiOLO 7C€QßaQ eTCaXXa^avreg Itz a/j-cporegoiot

: zävvoaav (»zogen das Ende des Krieges hinaus'?). Od. 23, 248: oi yag tvoj

'jcävTO)v e7cl 7C£QßaT' aßsd^Xiov i]l^of.tev. II. 18, 501: äfxcpoj 6' Uo^r]v hcl

fioTOQi 7ceQßaQ kXea^ai. II. 7, 102: vTiegd^ev vUrjg TcegFaz exovrai Iv

ud^avaroiai ^eoioiv. 11.6, 143: ooaov %d-\ aig xev d^äooov oXe&QOO tisq-

ßad-' %yirjaL. 11.7,402: yvoJTOv de, xal og fiäla vrjTitög eariv, utg rjörj

Tqw€OOiv ole^Qoo 7C£Qßav' kcpijTtrai. Od. 5, 289: svd'a Fol aloa ex.(pv-

yieiv f.Uya TvigFaQ di^vog rj fxtv ixävei. II. 23, 350: eTtel F(^ 7caiöi Fsxa-

OTov 7t€gFaT' eFeiTiBv (,über alles Aufschluss gegeben hatte'). Od. 3, 433:

r]Xi)-e oe xaXv.evg oVtrA' kv xeQolv t%oiv xaXxr'iFia, TiigFara rsxvijg (,Aus-

gänge der Kunst', d. i. doch wohl ,MitteI, mit denen die Kunst zur Aus-

führung gebracht wird'). — a-7t€iQov- (aTteigiov) ,unbegrenzt, unermess-

lich'; II. 7, 446: ^ qü rlg kori ßgoTÜJv e/r' d7ceLQova yaiav. Od, 4, 510:

Tov ö iq)ÖQEL xara Ttövzov aTteiQova xvfiaivovTa. — a-7V eigeo to-g

,unbegränzt gross oder viel'; 11.20,58: nooeiddFiov sriva^ev yaiav aTcu-

geoir^v. Od. 9, 118: kv d alyeg c7V€iQ£0iat, yeydaoiv äyQiai. — d-rtsi-

QtTo-g ,unbegränzt' ; Od. 10, 105: vfjaov, Trjv Ttegc Ttovrog ceTtetgirog kare-

<pdvü)Tai. Hom. hymn. Aphrod. 120: djxcpl ö' öfxiXog aTtelgirog eorecpd-

vu)To. — 7C€iQalv€Lv (aus *7t£QFdvjeiv) jVoIIenden'; Od. 12, 37: ravta

f.iev ovTOJ jteTtsiQavTai. Find. Isthm, 7, 24: Aia-/.6v , . . o v.a\ daifxöveoot

öivMg STteigaive.

Altind, pärvan- ,Knoten am Rohr oder an Pflanzen überhaupt' (AV.;

Mbh,); ,Gelenk, Glied'; ,Absatz, Abschnitt, Abtheilung'; RV, 1, 61, 12: gdus

nä parva vi radä ,wie eines Rindes Gelenk zerreiss'; RV. 1, 94, 4: Jcrnä-

vämä havi'nshi tai citdjantas pdrvanä parvanä vajdm ,wir wollen Opfer-

güsse bereiten dich erinnernd Zeitabschnitt für Zeitabschnitt'. — Daneben

auch 2}druS' (wohl aus älterem *pdrvas-) ,PfIanzenknoten' (AK); ,Glied,

Gelenk' (RV. 1, 162, 18; 7, 50, 2); ,Abschnitt, Abtheilung' (RV. 10, 53, 1).

Das alte innere / ergiebt sich aus der altindischen Form und auch aus

dem nachhomerischen Tcigar- ,Ende, Gränze' (Seite 604), das nicht wohl

einem wirklich alten TcelQav- hätte entsprechen können. — Die oben auf-

geführten Formen zeigen ein eigenthümliches, doch auch sonst zu beobach-

tendes, Nebeneinanderliegen der Suffixform -ar, -ag, -ag und -av (-ov).



622 Griechischo Etj'mologic.

yteiQUT- (wohl mit dem Nominativ 7C€iQag) ,Seil, Strick'.

Od. 12, 51 == 162: örjoävTiov oe ... oQ&dv tv latoTciörj, i/. d' avxoo
Ttelgar' avij^^^io. Od. 12, 179: oV" d' iv vr^Fi /*' idrjoav . . . og&ov tv

larofceöf], tx ö' avtoo Tceigar' dv^Ttrov. Hom. bymn. Ap. 129: ov ai y'

%7teiT* laxov xQ^'Ool atQÖcpoi aajtalQovra, ovo' eri öeofia a' €QVAe, Xvovzo

de 7celQttTa (,Wickelbänder'). — Dazu: jteiQaiveiv ,anbinden'; Od. 22,

175 = 192: oeigrjv de 7clexTrjv l^ avrco 7ceig^vavTe xiov' uv' viprjArv

egvoai.

Ungewisser Herkunft. Der Bildung nach möglicher Weise mit dem
Vorausgehenden übereinstimmend,

n:eiQtvd'- (TtetQivg zu muthmaassen) ,Wagenkorb, Kasten'.

II. 24, 190: avT(Q o y' viag a/iia^av . . . 67c)daaL rivcuyei, Ttelgivd'a 6k

ö^oai e/c' avrr^g. II. 24, 267: /celgivd^a öe öfaav eTc' avTrjg. Od. 15, 131:

xat Tct [Liev eg 7ceigivd^a Tid^rj JleiolargaTog. Ap. Rh. 3, 873: al de öi}

aXXai ctfxq)L7toXoi^ neigiv&og efpaTCTÖ/nevai /xeTÖrtiad-ev , Tgo»xoJv evgelav

xar' u(.ia^ir6v.

Dunkler Herkunft. Ob etwa Zusammenhang mit dem Vorausgehenden

besteht? Die Suffixform vergleicht sich mit der von eXuivd^- ,Eingeweide-

wurm' (1, Seite 490), in welchem letzteren aber das ju auch suffixal ist

:ncvQ (II. 15, 420; 718; 16, 113) ,Feuer', hat gedehnten Vocal nur in dieser

einsilbigen Form, daneben kurzes v in allen mehrsilbigen Casusformen,

wie 7tvgi (II. 2, 340; 780), Ttvgög (LI 7, 79; 410), Tivgä (IL 8, 509; 554; 9,

77; 234; 10, 12), in Zusammensetzungen wie Ttvg-äygr] ,Feuerzange' (II.

18, 477; Od. 3, 434) und 7tvg-a/.zeeLv ,im Feuer glühend machen' (Od. 9,

328) und in Ableitungen wie Ttvgero-g ,Hitze, Fieber' (II. 22, 31 ; Ar. Wesp.

1038), Ttvgöeiv ,verbrennen' (Find. Pyth. 11, 33; Aesch. Prom. 497; Agam.

440; Bruchst. 281, 4) und anderen.

II. 21, 343: Ttgtöra ^ev ev TieöUo 7tig öaiero, xale de vexgovg TtoXXovg.

II. 8, 562 und 563: xLXl' ag' ev Tteöio) Ttvga v.aLexo, rcag de Fexcoroj ijaro

7tevxr-A.ovTa oeXai rtvgog aid-ofievoio. II. 8, 521 : ywalueg evi ineyägoiai

ßenaarr] rcvg (xeya •/.aLovrwv. II. 9, 472: (pvXaxag exov, ovSs tvot 'eoßrj

Ttvg. IL 21, 358: ovd^ av eyoj ooi y' luöe Ttvgl (pXeye^'OVTi, f.iaxoLfiriv.

Dass die phrygische Form der griechischen ganz ähnlich gelautet haben

muss, ergiebt sich aus Plat. Krat. 410, A: oga roLvvv -Kai romo xo ovo^a

tb Ttvg
f.1^ Ti ßagßagixov /' tovto yag ovxe gädiov Ttgoaäipai eoxlv

'EXXrjvix.f] (poivfj, g)avegoL t' eiolv ovxwg avxo xaXovvxeg Ogvyeg, a/mxgov

XI TcagaxXivovxeg.

Umbr. jnr (Buecheler 1, B, 12; 2, A, 19; Ablat. pure 1, B, 20).

Ahd. viur'j — nhd. Feuer.

Armen, hur mit dem Genetiv hroi (Hübschm. Arm, St. S. 39),

Unmittelbar vergleichbare Formen finden sich im Griechischen gar nicht,

weiterhin aber mag man wohl Bildungen vergleichen, wie eag, alt ßeag

,Frühling' (1, Seite 330), ovag ,Traumbild' (1, Seite 541), vdu)g ,Wasser'

(Seite 157) und andere, in denen das auslautende g mit dem je voraus-
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gehenden Vocal suffixal ist. Auch in 7cvq ist das q aller Wahrschein-

lichkeit nach suffixal, wird aber neben sich auch noch irgend einen alten

suffixalen Vocal enthalten haben, der dann durch das nachbarliche v ver-

schlungen wurde, wobei allerdings wunderbar ist, dass trotzdem das ge-

dehnte V in so weitem Umfang — wohl durch Betonungseinfluss? — ver-

kürzt werden konnte. Dass aber 7ci;q aus älterem Ttviq^ wie es in einem

Bruchstück (59 bei Bergk) des Simonides erhalten blieb, hervorgegangen,

ist sehr wenig wahrscheinlich, da iq gar kein griechisches Suffix ist. —
Als zu Grunde liegende Verbalform wird ein ini oder ^pav ,strahlen (?),

flammen (?)' gelten dürfen, an das sich noch altind. pävaJcn- (oder im RV.

vielmehr fast immer paväM-) ,hellstrahlend, flammend' (RV. 1, 12, 9 und 10;

1, 13, 1 und sonst oft von Agnis); ,Feuer' (Mbh.) anschliesst. Mit einem

muthmaasslichen auch zugehörigen altind. *pävan- aber könnte goth. fön

(zunächst aus *f6vn?) ,reuer' (Matth. 7, 19; 25, 41; Mk. 9, 22) genau über-

einstimmen, neben dem die Casusformen funins ,das Feuer' (Matth. 5, 22;

Mark 9, 47) und fu7iin ,dem Feuer' (Mk. 9, 49; Luk. 3, 16; 17) eine eigen-

thümliche innere Lautschwächung zeigen.

jtvQa&o-q ,Ziegen- oder Schafkoth"'.

Nik. ther. 932 : aXXoxe (5' o'ivrjg iulydrjv ev TtvQäd-oiat x^^S tqvya rpvQr^-

oaod-ai. T] o^evg.

Ohne Zweifel dasselbe wie das gleichbedeutende GnvQa&o-g (Hipp. 2,

554; 568; 569; Diosk. 2, 98), so dass also der Abfall eines ursprünglich

anlautenden Zischlauts wird anzunehmen sein, ganz wie zum Beispiel in

Tceked^o-g ,Menschenkoth' (Ar. Ach. 1169) neben dem gleichbedeutenden

aneXe^o-g (Ar. Ekkl. 595; 596; Hegemon bei Athen. 15, 698, D).

Jti'^«ftecf- {7tvqa(.iig) ,Pyramide'.

Hdt. 2, 8 : «V TM al ?u^0T0f.iiai eveiOL al ig tag 7ivQa(.iidag -/.aTarixTi-

3-etoaL rag Iv M.i(.icpi. 2, 124: xj] de TtvQafxiöi avrfj xQovov yevea&ai

eUoOL erea Tzoisv/nevr], zrjg eort uavraxfj i^uxi07tov exaOTOv 6xt(x> rtXed-Qa

eovarjg TEZQayiövov xal vxpog Xaov, XiS'Ov Ö€ ^eorov re xal aQfioo/iievov

Tcc (.läXiaxa' ovöelg tcüv Xi&wv TQuy/.ovTa rcoöwv eXaoaiov. —
Aegyptischen Ursprungs.

n:vQdntvo-g ,aus Waizen bestehend', siehe unter Ttl-Qo-g ,Waizen' (Seite 624).

:xvQaXXiö- (TtvQaXXig), eine Taubenart.

Arist. Thierk. 9, 12: TtoXi/mog öe xai 6 rtqioßvg v.aXovi.ievog /.al yaXrj

xai ytoQüivrj . . . Aal TQvytov y.ttl TtvgaXXig. Kallimachos nach Athen. 9,

394, D: KaXXlf.iaxog ö ev t(o Ttegl ogvecov wg ÖLarpogag b/Tid-exaL cpäo-

Gav, TtvQaXXlöa, 7teqL6xeQäv, xgvyöva.

Zusammenhang mit 7tiQ ,Feuer' (Seite 622) lässt sich wohl vermuthen.

jtvQSTÖ-q jbrennende Hitze, Fieber'.

H. 22, 31: Kvv^ 'QaQiwvog . . . Xaf-iTiQÖxaxog /.lev 6 y' eoxl, /.av.ov öe

xe arj^ia xexvxxai, y.ai xe (pegei tzoXXov Ttvqexbv dßeiXoloi ßqoxolOLV. Ar,

Wespen 1038: (pr^oiv xe (.lex' avxov xolg rniaXoig iftixeigr^Gat TvegvGiv

xoi xolg TtvQexolGiv.
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Ging ohne Zweifel von 7cvq ,Feuer' (Seite 622) aus. Das Suffix wie in

7cayeT6-g ,Reif' (Seite 522); so scheint das nvg- einer Verbalgrundforni —
etwa mit der Bedeutung ,brennen, glühen' — gleich behandelt.

:ncvoi^Qo-v Namen einer Pflanze, ,Bertramkamille', auch ,Speichelwurz'

genannt.

Nik. ther. 938 : Iv de xe vägdov QiLai, xaA/^av^<5ec,* re ovv avuXeeaai

TtvgeO^QOig eiev. Diosk. 3, 78: icvgei^Qov . . . nöa karl xavXcv avulaa y.ai

(pvkXa, waneQ öavxog aygiog rj (.läqad^QOv . . . Qi^a öay.xvXov f^eyccXov zh

7cdxog, ^laxgci, yevoaf.ievo> TtvQioTtaiüTäTrj.

Ruht ohne Zweifel auf demselben Grunde wie das vorausgehende. Das
Suffix wie in ßege^gov ,Schlund, Abgrund' (II. 8, 14; Od. 12, 94), geße-

^eo-v ,Strömung' (II. 14, 245; 21, 218), molie&Qo-v ,Stadt' (Seite 513), xa»-

vad-Qo-v jWagen aus Rohrgeflecht' (Xen. Ages. 8, 7; Plut. Ages. 19), und

sonst oft.

nvQ6-<i ,Waizen'.

II. 8, 188: L/cTToiaii' . . . v/niv 7taQ 7CQor€QoiOL f.i€?J(pQovü 7tvQ6v ed-Tjxev.

II. 10, 569: %7t7toL eaxaaav urKVTtoöeg (xekiFriöia tcvqov eöovreg. II. 11, 69:

log T a/LiriTfjQeg evavzioi dlkrjXoioiv by/.wv tlavviooiv . . . TtvQÖJv rj xQid-cöv.

Od. 4, 604: Tteöioio . . . ut evi /iiev Xwrog 7ioXvg, iv de v.vuelqov 7tvQoL re

Ceiai TB Fiö' evQvcpvig xqI Xevxov. — Dazu: 7tv gd/iitvo-g ,aus Waizen

bestehend'; Hes.Bruchst. 221,2: t7ti7tvQaf.iivü)v dO^eQwv dQOfidaay.s 7c6öeooi.

— Ttv Qa/,i6-€VT- {7tvQaf.iovg) eigentlich ,mit Waizenstoff versehen', dann

,Kuchen aus geröstetem Waizen und Honig'; Ar. Ritter 277: t/V d' dvacdela

Ttagekd-T] o\ rj/nszegog 6 7tvQa/.iovg. Thesm. 94: rov yag zex^dCsiv fjfii-

T€Qog 6 7cvQa/^iovg. Athen. 3, 114, B: sorl öe xai 6 7tvQaf.iovg dgrog diu

or]oa/.idJv TteTtöi-ievog xori TÜxa 6 avibg zi^ orjOaf.iiz7] wv. Poll. 6, 108:

arjoaiiiovg yial 7tvqa(.iovg' 7tii.if.iaza . . . z6 öe «x 7ivQ(JJv 7tecpQvy(xivu}v. —
nvQa(.iLd- {7TVQaf.ug) ,Gebäck aus Waizenmehl'; Ephipp. (bei Athen. 14,

642, F): xal /.lezd delTtvov yö-Kxog . . . /iivovg, 7tvQa(.iLdeg, (.iriXov, xdgvov.

Athen. 14, 647, C: 'lazQoulfjg sv zqj Ttegl 7tXay.ovvzLov '/.al zov 7tvQat.iovvzog

/.aXovfxivov , öiacpigeiv Xiywv zrjg 7tvQai.iLdog xaXoviiiivr]g. yivead-ai ydg

zavz^jv Ix 71VQCÜV TtecpcoGuiviov xal /.liXizi ded€vi.iivtüi'. —
Lit. purai (Mehrzahl) ,Winterwaizen'.

Altslav. pyro ,Spelt', ,Hirse'; — nslov. p^^<* ,Spelt'.

Als Suffix löst sich deutlich oo ab, ganz wie zum Beispiel in zvgo-g

jKäse' (II. 11, 639; Od. 4, 88), vey.gö-g ,der Todte' (II. 6, 71; 23, 51), dygo-g

,Acker, Feld' (1, Seite 122) und anderen Formen, bezüglich der verbalen

Grundlage aber bleibt wegen der Bedeutung sehr fraglich, ob sie dieselbe

ist, wie in nvg ,Feuer' (Seite 622) oder ob sie etwa übereinstimmt mit

altind. pü- ,sich reinigen, sich klären' (RV. 9, 13, 3: pävantai vä'gasätajai

sdumds ,es klären sich die Somafluthen zur Krafterlangung'; dazu pütd-

,gereinigt, rein'; RV. 9, 67, 31 : sdrvam sdpütdm agnäti ,der isst alles Reine'),

an welches letztere sich lat. ^^tlro-s ,rein' (Plaut. Amph. 1094: invocat deos

inmortäles . . . manibus püns) eng anschliesst. Möglicher Weise stehen
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die genannten Formen alle niiteinander in Zusammenhang. — Mit rcigd-

fxivo-g stimmt im Suffix yiQid^ä/iuvo-g ,gersten' (Polyän. 4, 3, 32) überein.

stv^ri jScheiterbaufen'
;
,Opferheerd'.

II. 1, 52: aißei öe rcvgal v€yf.vo)v -KaLovro -^af-ieZat. II. 24, 787: ev de

ftvQfj mcärj] vev.Qov iheoav. Hdt. 7, 167: 6 de ld(xLX-/.ag . . . IvMXXiQieTO

€711 TtvQrjg /.leyäXrjg oiü/.iaTa o^a xarayiCiov.

Gehört unmittelbar zu 7Cvq ,Feuer' (Seite 622), wurde aber nicht etwa

daraus durch ein einfach suffixales r] (= ä) gebildet, sondern aus der

selben Grundlage durch ein selbständiges Suffix qi], wie es zum Beispiel

auch enthalten ist in avorj ,bewegte Luft, Hauch' (Seite 185), dem a€Q-

jDunst, untere Luftschicht, Luft' (1, Seite 11) nahe zur Seite steht, und

ohne Zweifel auch in AvQt] ,Leier' (Hom. hymn. Herm. 423; Pind. Ol. 11, 93).

:i;vQr]v- ,Fruchtkern'.

Hdt. 2, 92: ev tovt(i) rQio-/.Ta (,Iiülsenfrüchte') oaov re rttgr^v eXair]g

eyyiveTOL ovxvä. 4,23: vcovriv.ov /usv ouvoj.ia xi^ devögio) an ob LfJiOvoi

.... y.aQ7t6v de q)OQeei xvcc/iioj laov, TtvQrjva de ex^i- Hipp. 2, 422 : qoi^

•/.of-iLOTfAGV y.al cpXeyf.iar(Jü6eg xal ^uv /iiev t([) rtvQrjvi Gtaaiuov, avev de

Tov TtvQrjvog diaxtogr^Tiy.öv.

Dunkler Herkunft. Zusammenhang mit nvQÖ-g ,Waizen' (Seite 624) ist

sehr zweifelhaft. Das Suffix scheint das selbe wie 'my.r]fprjv- ,Drohne'

(Seite 283), daneben wird aber das nachbarliche q auch suffixal sein.

:n[VQh} ,Schwitzbad'; ,Badewanne'.

Hdt. 4, 75: ol de ^-/.vd-ai äyä^ievoi rf^ TtvQifj wQvovzai. roirö ocpt avrl

XovxQov eori. Hipp. 2, 712: xal ev rovroig tcvqiccv (,durch ein Schwitz-

bad erwärmen') avrrjv oaov vQirjy.ovra rtvQcag. e7cr]v de 7tvQn^0)]g, Of.irjxe

T^v xecpakrjv rcp ovq(o, eiog av /tvQirj&jj evajcooßevvviav TtaXtv zovg XLd'ovg

y.al jr}v 7tvQir]v Ttaliv. — Nikarch. (in Anth. 11, 243, 6): ol ßalavelg yaQ

elg röte xäooovtai rr^v Ttvgcav xad-eXelv. Moschion (bei Athen. 5, 207, F):

rjv de xai ßaXaveiov tqLkXlvov rtvQiag x^^X'^äg exov.

Ging von tzvq ,Feuer' (Seite 622) aus und wurde durch das bekannte

Abstractsuffix nq gebildet, das eigentlich die Femininform zu dem adjec-

tivischen lo ist: (dm.*7tvQL0-g hätte etwa ,feurig, erhitzt' bedeuten können.

jtvqavöri]-q ,Lichtmotte'.

Aesch. Bruchst. 288 : dedot/.a fiuigov xägra Tcvgavorov /.logov. Arist.

Thierk. 8, 154: xalg de (leXLxTaig eyylvexai ev rolg a/j.rjveoi d-iqgLa a Xv-

(.laivetai ra Y.r]gia, zu re gk(.oXi]-alov to agaxvwvv v.al Xvf.iai,v6f.ievov xä

/.rjgia — xaXeixai de y.Xrjgog, ol de rtvgavaxrjv xaXovoiv, og evxlif.xet ev

x(^ y.rjgl(t) o^iolov eavxcö olov dgaxviov, y.al voaelv izoiei xo o/urjvog. —
Ael. n. a. 12, 8: ^(ö6v eaxiv b jrvgavaxrjg, o/ceg ovv xaigei (.lev xij Xai.i7trj-

dövi xov Ttvgog xai Ttgoortexexai, xolg Xvxvoig evaKf-idtovoiv, ef.i7reocov

de VTib gvfxrjg elxa (.levxoi y.axa/tecpXexzai.

Enthält neben 7tvg ,Feuer' (Seite 622) die Verbalgrundform avo- ,an-

zünden' {aueiv ,anzünden', aus *avoeiv, siehe Seite 173), so dass es

eigentlich wohl bedeuten soll ,Feueranzünder'. Des selben Ursprungs aber
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 40
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ist 7tv Qavvo-v (aus *niQ-uva-vo-v) ,Kohlenbccken' (Poll. 10, 104: to öl

^cvgaivov, q. roig t(.i7iv()oi(i avd-Qoxag -/.ofii^ovaiv^ ehcotg uv hu] do^r^

xal nvQCfÖQov), vor dessen suffixalem vo der alte Zischlaut erlosch.

nvQQÖ-q ,röthlich', siehe unter Tivgao-g (Seite 627).

cii'^Qt'P], Name eines Waffentanzes.

Eur. Andr. 1135: ötivag d' dv eiöeg ycvQQixceg (fgovgovfxevov ßeXe^va

Ttaiöög. Xen. an. 6, 1, 12: oQxrjOTQiöa eioäyei oy.eväoag wg iövvaro v.uk-

t.ioxa xai do7ciöa öoig y.oixprjv avztj. ri de logyr^auTO jcvoQiyj^y l/.afpQoig.

Athen. 14, 630, D: rgelg ö' eial Tr;g axrjvixijg nouioscog oQxr,oeig, zgayr/.^^

yuxil.iLy.ri, oarvgr/irj. 6(.iouog de y.al Tr^g Xvgiy.r^g Tcoirjoetog rgelg, TivgglxT]^

yvixvonaiöiyri, iTcogyr^f.iaxiy.ri. xai iaxlv 6/.ioiu tj (.lev jcvggiyr] xfj aaxvgvKfj.

dfx(p6xegai ydg öic xdyovg' 7co).e/iiixi] de öoxei elvai r^ TcrggLyVi' evortkot

ydg avxTjV icaldeg ogyovvxai.

Nach einem Pyrrichos, vermuthlich dem Erfinder, benannt. So erfahren

wir aus Athenäos 14, 630, E: ^Agi,ax6S,evog de (prjOt xtjv Tivggixrjv ctTto

HvggLxov yldy.u}vog x6 yevog xhv Txgoor^yogiav Xaßelv.

jtvQQovXä-g, Name eines Insecten fressenden Vogels.

Arist. Thierk. 8, 41: xd de oxcolrjy.ocpdya , olov arci^a .... exi de at-

yaklg, (.leXayyögvcpog, 7cvggov)Mg, Igid-ayog . . .

Enthält als ersten Theil offenbar das obengenannte adjectivische 7tvgg6-g

,röthlich', als Schlusstheil aber wohl das substantivische ovgiq ,Schwanz'

(Seite 212), so dass man ,Rothschwänzchen' würde übersetzen können.

Unter dem dissimilirenden Einfluss der vorausgehenden gg konnte das

folgende g durch das ihm nahverwandte / ersetzt werden, wie es ganz

ähnlich auch in den durch Reduplication gebildeten yagyalLteiv ,kitzeln'

(Plat. Phil. 47, A) und fiogfioAvATj ,Schreckbild' (Strabo 1,2,8; daneben

(.iog(.i6v- ,Schreckbild' Ar. Ach. 582 ; Friede 474) zu beobachten ist.

civQyo-g jThurm, mit Thürmen versehene Mauer'; in übertragener Bedeutung

jviereckig geformte Kriegerschaar'.

II. 3, 153: Tgdiiov rjyrjxogeg i)vx' ertl 7ivgy(ij. IL 4, 462: rjgiTie d , ojg

oxe Tivgyog, evi /.gaxegij voiiiivi]. II. 16, 700: el (xi] 'AnöXXojv (Dolßog

evdf.ii]xov htl Tcvgyov eaxr^. II. 6, 386: Int rtvgyov eßrj fxeyav Ikiov. II.

7, 338: 710x1 d' avxbv dei(.io[.iev cJ/a Tivgyovg viprjlovg, ßeiXag rij/wv xe

/.al avxüjv. Od. 6, 262 : avxdg e7crjv nxoXiog e7tißrio\iev, ^v Ttegi Tivgyog

vipTjkög. — IL 4, 334 : ot de juevovxeg eoxaaav, OTCTvöxe Ttvgyog ^AyonPö^v

dXXog eTceX^diV Tgwcüv ogi^irjoeie xai dg^eiav TtxoXefxoio.

Dunkeln Ursprungs.

nvQjtdkaiio-q ,aus feuriger Hand geschwungen'.

Pind. OL 11, 80: zeXadinooj.ied-a ßgovxdv aoI 7tvg7tdXaf.iov ßeXog ogai-

-AxvTcov Aiög. — Dazu: dia-TtvgnaXapteeLv (oder -fideiv?) ,listige

Streiche treiben' (?); nur Hom. hymn. Herm. 357: xal diaTtvgTtaXdfirioev

odov x6 /nev evS-a, x6 d^ ev&a.

Enthält neben 7ivg ,Feuer' (Seite 622) als erstem Theile als Schlusstheil

das substantivische 7caXdi.ir^ ,IIand' (IL 1, 238; 3, 128; 368), stimmt in
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letzterer Beziehung also überein mit öva-näXa/xo-g ,übel wirkend' (?)

oder jSchvvierig zu behandeln' (?) (Aesch. Eum. 846 = 880 : a/co ydg /ne

zif.iäv öavaiäv ^ecJv dvonä)M(.ioi. jcoq' ovöiv r^gav öö'/.oi. Dazu das

Adverb övo7caXä(xo)g ,unentrinnbar' (?); Aesch. Schutzfl. 867: 6vo7ta?.af.uog

oXoio), €v-7cälaf.io-g ,geschickt handelnd' oder ^geschickt gearbeitet'

(Aesch. Ag. 1531: ev7cäXai.iov (.iEQii.ivav. Orph. hynin. 58, 4: TiQiora . . .

ev7cäXa(xov. Ar. Ritter 530 : zey.roveg evycaXä/xwv v/iiviov) und d-7cäXaiio-g
jträg', ^unerträglich' (1, Seite 63). So ergiebt sich als erste Bedeutung

jdessen Hand mit Feuer versehen ist'. Viel weniger deutlich scheint die

Bedeutungsentwicklung des abgeleiteten öia-7tvQ7taXaiii€€iv (oder -fideiv ?),

doch giebt Hesychs Anführung 7ivQ7taXdi.iovg eXeyov rovg öid roxovg n
/.irjxccväoO^ai övvaf.ievovg, xal zoig 7cor/.iXovg to rjd^og einen werthvollen

Fingerzeig. Aus ,feuerhändig' scheint sich zunächst die Bedeutung ,gewandt,

listig' entwickelt zu haben und dann 7rvQ7caXai.ieeiv abgeleitet zu sein.

avQöo-g (Aesch. Pers. 316; Eur. Phoen. 32; ras. Her. 361 ; Hek. 1265; Mosch.

1, 70; Plut. Pelop. 22; Leonid. in Anth. 6, 263, 1) und daneben mit Assi-

milation jcvQQÖ-g (Hdt. 3, 139; Ar. Ritter 900; Xen. Jagd 4, 7; Hipp. 1,

559; 2, 843; Plat. Tim. 68, C;*Theokr. 15, 130; Plut. mor. 363, B) ,röthlich'.

Aesch. Pers. 316: TtvQorjV ^a7tXr]d^ij dcaaiov yevEidda ersyye. Hdt. 3,

139: Xaßuiv %XavLöa nal 7C€QißaX6/ii€vog 7ivQQrjv. Eur. Phoen. 32 : rßr^ de

7cvQoalg yivvaiv i^avÖQoüfievog Ttalg olifj-ög. Ras. Her. 361: TtvQOiö ö'

dfxq)£if.aXv(pd'ri ^avi^ov '/.qüt^ STtivcoTioag dsiv(ö xdo^arL d'YjQÖg. Hek.

1265: -/.vtov ysvrjoeL tivqo^ ex^voa öegy/nara. Ar. Ritter 900: ov ydg t63-'

vf.ulg ßöedf-uvoi ötjTtov 'yiveod-e 7tvQQüL\ Xen. Jagd 4, 7: rd de. x^fJ^uaT«

ov xQi) eivaL rüJv '/.vvcüv ovze Ttvqqd ovxe /.leXava ovre Xevy.d TtavxeXdJg.

Hipp. 1, 559: TcvQQov öe z6 yevog eorlv to ^}ivd-ixdv öid rd ipvxog , otx

e7ciyevo/.ievov o^etog tov rjXiov. 2,843: loov to 7tvQQdv ... 7tQ0OTid-evat

Plat. Tim. 68, C: tcvqqÖv de ^avd-ov re -/.al cpaiov ^igdoet yiyverai, cpaiov

de XevAov re y.al /.leXavog. Theokr. 15, 30: eri oi Tieql /c/Aea 7tvQQd.

Plut. mor. 363, B: twv ßowv rovg TtvQQovg y.ad-LeQevovoLv. Mosch. 1, 70:

ayXatr^v rcvQOolo qÖÖov ;{€/()£(7ffi Xeyovoa.

Ungewisser Herkunft. Die vermeintliche Uebereinstimmung mit dem
Folgenden, wonach es eigentlich ,feurig, feuerfarben' bezeichnen soll, darf

man vielleicht bezweifeln. Es ist dabei auch beachtenswerth, dass das sub-

stantivische 7cv()o6-g überall ohne die Assimilation des qg zu qq gebraucht

zu sein scheint.

stvQö6-<i ,Feuerbrand, Feuerzeichen'.

II. 18, 211: üi-ia (5' rjßeXitp xaraöüvTL 7CV(jaol re cfXeyed-ovGiv e7ti]rQii.ioi.

Pind. Isthm. 3, 61: 7Cqo(pq6v(x)v Moiacv rvxoi/.ieVj -/.elvov cipat 7ivQobv

vf.ivoiv Kai MeXLaoijj. Hdt. 7, 182: ravra ol "EXXrjveg ,.. 7tvv-9-dvovraL

Tiagd 7tvQG(Jüv ex ^Aidd^ov. Hdt. 9, 3: «V^a de tcvqgoIgl öid vrjGiov edoxee

ßuGiXeL örjXojGeiv eövri ev ^dQÖiot ort exot 'Ad^iivag. Eur. Phoen. 1377:

eTtel d ncpeid-T] 7cvQodg wg TvQGrjvixfjg odXTciyyog rjxr] orj/xa (poiviov /.idxr^g.

El. 587: w xQÖviog d(.ieqa, xareXaf^ipag, eöei^ag eixcpavi] TiöXei tcvqgov.

40*
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Bei dem häufig angenommenen Zusammenhang mit uvq ,Feuer' (Seite 622)

bleibt der innere Zischlaut völlig unerklärt. Ebenso wenig aber empfiehlt

sich die Zusammenstellung mit altind. xjrusli ,brennen' (nur von Gram-

matikern angeführt), lat. prmia (wohl aus *prusnu) ,glühende Kohle'

(Hör. sat. 1, 5, 36; Verg. Aen. 5, 103; 11, 788), alban. _2>'ms ,brennende

Kohlen, Gluth' (GMeyer bei Bezzenb. 8, 189; 191; 193), da bei ihr unver-

ständlich bleibt, warum altes 2^nis- sich in griechisches 7tvQa- umgestaltet

haben soll. Uebereinstimmung mit dem vorausgehenden Adjectiv, wie sie

überall angenommen wird, ist durchaus nicht zweifellos.

üivQvo-v jBissen'.

Od. 15, 312: Tt'/.äy^ofxai, a'i yJv xig -/.ozvh^v xai 7tvQvov oQt^rj. Od. 17,

12: düoei Ö£ ßot 6g /.' lO-iXriaiv tvvqvov xai -Koxv'/.r^v. Od. 17, 362: ^Oöv-

aijfa WTQvv', cog av /cvgva y.ara fivrjOTriQag dysigoi. Lyk. 639: ov yäq

xig avTÖJv ipioerai tvvqvov yvced-(o. In übertragener Bedeutung bei Lyk.

482: Tiöv TiQÖod-E ui]vr]g (prjyiviüv Ttügvcov oxrjv (,NahrungO OTthiöo) "/«t'

ix-KQov yßlfxa d-alipävziov jcvQog. Philemon erklärt (nach Athen. 3, 114, D)

7CVQV0V . . . Tov ex yrvQLüV dorjOTiov yivouevov agrov ymI ^cävra ev lavxo)

exovra.

Nach früherer durchaus unwahrscheinlicher Ansicht durch Verkürzung

aus 7tvQLvo-g ,aus Waizeu bestehend' (Xeu. an. 4, 5, 31: avv Jtollolg aQxoig

Tolg fikv TivQivoLg Tolg öh xQi^ivoig. Poseid. bei Athen. 4, 152, C: tvd^og

71VQLV0V. Babr. 117, 7: a^vag rcvQlvag] zu jcvQÖ-g ,Waizen' Seite 624) ent-

standen. Dagegen ist die neuere Vermuthung (Fick 1^, 385) sehr an-

sprechend, dass nächster Zusammenhang bestehe mit altind. cürna-m oder

cürna-s ,feiner Staub, Mehl, Pulver' (Mbh.) und weiter carv- : cdrvati ,er

zermalmt, er zerkaut' (Pancat.).

jtvQvaTo-q, von ungewisser Bedeutung; etwa ,dunkel gefärbt'.

Nur Theokr. 1, 46: Ttvqvaiaig OTaq)vlalOL y.akov ßeßgid-ev alwä.

Ahrens schreibt TtvQgaiaig und erklärt *7tvQQaio-g, das sonst nirgend

begegnet und auch wohl niemals existirt hat, = TivQQÖ-g ,röthlich' (Seite

626). Als zunächst zu Grunde liegend ist ein weiblichgeschlechtiges

*TtvQvr} zu muthmaassen.

üiavQo-q ,gering, wenig'.

IL 2, 675: TtavQog öe Fol eitiexo laFög. II. 9, 545: ov [ikv yäg x£ ^äiir^

TcavqoLOi ßQoxolotv. Od. 2, 276 und 277: tvuvqol yccQ xoi Ttaldeg 6[xoloi

TtaxQi TteXovxai, ol jtXeoveg y.axiovg, rcavQOL de te Ttaxqbg ageiovg. Hes.

Werke 326: Ttavqov de t' ertl xQÖvov okßov OTirjöel. Pind. Pyth. 9, 24: xov

de ovyaotxov ykvxvv itavQov €7tl yksqxxQOig vrcvov avaXio/,0LOa.

Schliesst sich nebst lat. pauco-s ,wenig' (Plaut, aul. 199; mil. 375) und

goth. fava- ,wenig' (Matth. 7, 14; 9, 37; Mk. 6, 5) wahrscheinlich an Ttav-

-eod^ac ,aufhören, sich beruhigen' (Seite 477), für das wir als ältere Be-

deutung oben ,abnehmen' (an Grösse, an Menge, an Kraft und dergleichen)

vermutheten. Das Suffix go wie in yavgog ,stolz, sich brüstend' (Archil.

Bruchst. 58, 2; Eur. Schutzfl. 862), cplavgo-g ,schlecht' (Pind. Pyth. 1, 87;
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Aescb. Pers. 217), ayavgo-g jbewundrungswürdig, gewaltig' (1, Seite 120)

und sonst.

Die anlautende Consonantenverbindung ftQ.

nr^« ,verkaufen', siebe unter jcQrj- (Seite 641).

siQaJtiö- {-Ttganig zu vermuthen), fast nur in der Mebrzabl gebraucht (der

seltene Singular findet sich Find. Pyth. 2, 61; Bruclist. 109, 4; Eur. Bakch.

427 und 999), ,Zwerchfell ', dann oft in übertragener Bedeutung , Geist,

Verstand'.

II. 11, 579 = 13, 412 = 17, 349: /.al ßäke (Davaiädiqv LdjtLoäova noi-

f.isva kaßiüv TiTtaQ V7t6 TtgauLöiov. II. 22, 43: i] xe (.lot alvov cntb itqa-

Ttiöiüv axog eld-oi. II. 24, 514: xa/ Fol ctno TtgaTtLöiov riXO'^ 'ifiegog ijd

vTto yv'uov. — II. 1,608: FeY.äori^ ötü/iia . . "Hcpaioiog TtoiFrjOS ßiövir]Oiv

7tQa7ti6eooiv. Od. 8, 547: aveQi, 6g t' oXLyov Tteg iycupaijj TtQarclöeooir.

Hes. th. 608: xeövijv ö' eo%ev cy.oixiv, ctQrjQvlav TCoaTiLdeaoL. Pind. Ol.

10, 10: fx ^£ov d" avr^Q oorpalg avd-el ngarcideoaLV eoasL

Die Zusammenstellung (bei Fick 1^, 85) mit altind. plägi, ,Milz' oder

irgend ein andrer Theil des Körperinnern (RV. 10, 163, 3: jüJcshmam md-

tasnuhhjäm jalcnäs plägihhjas vi irhämi tai ,die Krankheit vertreibe ich

dir von den Lungen, der Leber, der Milz') ist nicht ohne Bedenken, doch

des Erwägens wohl werth. Das tt soll durch Wirkung des labialen An-

lauts an die Stelle von altind. g getreten sein.

cTQäyoq- ,That, Geschäft' (Pind. Nem. 3, 6; Bruchst. 108, 2; Aesch. Sieben 2),

siehe unter TtQ)]x- ; jtQujooeiv ,thun, schaffen' (Seite 644).

:n:Qf'tOo-v ,Lauch'.

Ar. Frösche 621 : 7tlrjv Ttgäofo /tir xvms. rovzov jLir^dh yrjzet(i> vho. Alex,

(bei Athen. 13, 572, C): Ölc ravd-' 6 Ttoovog ovrog ovdk xöiv Ttgäacuv

e/.Qaxox' hceöeiftvei ^sd-' rjf.i(ijv. Theophr. Pflanz. 7, 1, 7: evta dh ov/.

iviavoia (peQ€i xo VMQTtov alXa Suva, y.ad'äneQ oÜ.lvov, ftgäoov, yiqd^vov.

7, 2, 2: naQaß}Maxärei ök xal yiqd-vov -Aal itoaoov y.al Ttagacpiet "/.äxiod^ev

olov ßoXßcüöt] xiva y.ecpaXiqv, e^ r]g r] ßXäGxiqoig yivsxai xtöv q)vXXcov. —
Dazu: Ttgaoirj ,Gartenbeet', eigentlich doch wohl ,Lauchbeet'; Od. 7, 127:

ev&a de y.oof-ir^xal Ttgaatai naga veiaxov oqx^^'^ Ttavtolai ^tecpvaoiv. Od.

24, 247 : ov Tigaou] xol avev y.oi-iLÖijg y.axa yrJTiov.

== Lat. porro-m oder auch porro-s ,Lauch'; Laber. Bruchst. 133: tuus

amor tarn cito crescit qvam porrus', Juv. 3, 293: qvis tecum sectile porrum
sütor . . . comedit.

Das Lautv^erhältniss von porro-m (zunächst aus *porso-m) und jcgäoo-v

wie das von terrtre (zunächst aus *tersere) ,schrecken, scheuchen' (Enn.

ann. 261) und xgeo-oe ,er zitterte, floh' (II. 11, 546; 17, 603).

stQäöOHv ,thun, ausrichten', siehe unter /cgrjy.- -.Ttg^ooeLv (Seite 643).

ciQd^vuo-q oder auch reg ü f.iv Lo-g {olvo-g\ Bezeichnung einer bestimmten

herberen Weinsorte.

II. 11, 639: 7tag 6h öeTtag . . . Iv x([) gu arpt /t'xj;ff£ yvvrj ßeßixvla ^efj-
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oiv foivii) 7CQa/iivel(iK Od. 10,235: iv de orptv xvqÖv tb /mi aX(fiTa y.a'i

uih z^fJ^o»' ^olvq) TCQa/^iveiti) exvxa. Ephipp. (bei Athen 1, 28, F) : (fiXiÖ

ye 7CQa/.iviov olvov yliaßiov. Demetr. (bei Athen. 1, 29, A): olvov öt rcivetv

OVK laou) TCQot^iviov, ov Xlov, oiyi Qaoiov, ov IlertaQrj^iov, ovo' u'/j.ov

oaxiQ STteysQcl tov e^ßokov. Athen. 1, 30, B: yLvetai de Iv'I/mqo), fprjolv

ETtaQxldrjQ, 6 TtQotf.iviog. iazl öe ovTog yevog ri o'ivov. y.ai laxiv ovrog

ovre yXvxvg ovre rcayvg, dkl' avoxrjQog xai oxXrjQog y.al övvajxiv tx(t)v

diacpeQovaav.

Ungewisser Herkunft. Mag wohl nach irgend einer Oertlichkeit be-

nannt sein.

jtQtn-siv jScheinen, glänzen, hervorleuchten'; nur nachhomerisch ,ähnlich

sein'; ,angemessen sein, sich ziemen'.

II. 12, 104: ö' ertgsTte v.ai öia /cavrcov. Od. 8, 172: /nera de TCQirttL

dygo/iievoiaiv. Od. 18, 2: /nerd ö ertgsTte yaorigi /nägyr] d^rjxeg g)ayi/nev

xai Ttu/iiev. Hom. hymn. Dem. 214: btiI xol nginei o/^i/naoiv alöwg xai

XOQig. II. 2, 579: 7iäaiv de (.lereTtgeTiev rjQioeooiv. II. 16, 194: og tcüoi

/ii€TirtQ€7te MvQfXLdöveaoiv eyyt'i f-iÜQvaod^at. Od. 24, 252: ovde tI toi

dovXeiov euLTtQeTteL eiooQccaoO^ai feldog xai jtieye&og. Find. Pyth. 10, 67:

TteiQtüvTL de xai xQ^^^g ev ßaoäv(o jtqenei y.al vöog oQd'og. Nem. 3, 67:

ßoa de vixacpoQcp ovv !AQiatoyXelda Ttginei. Aesch. Ag. 30: ^Iliov nöXig

käXo)y.ev, tog o cpQVKTog dyyeXXojv ngercei.. Ag. 1311: o(.ioiog axf-ibg toaneo

ey. xäcpov nqenei (,ist deutlich erkennbar'}. — Find. Fyth. 2, 38 : eldog ydg

vTtegoxtoxäxa ixoeTtev otgaviäv xhvyaxeQi Kqövov. Aesch. Schutzfl. 301

:

cpaalv TCQB/tovxa ßov-d-oQO) xavQ(o difiag. Soph. El. 664: nghcei ydg wg

xvgavvog eioogäv. — Find. Ol. 2, 46: o-rteQfxaxog eyovxt gi^av ngenei. xbv

^ivi]Otddi.wv eyxcojULOJv xe (.leleiov Xvgäv re xvyyavifxev. Aesch. Sieben

656: ovte yXäeiv ovx' odigeo^ai Tigertei. — Dazu: *Tcge7tog- ,Glanz,

Ausgezeichnetheit', das aus mehreren Zusammensetzungen zu entnehmen

ist, wie dgi-7tge7teg- ,in hohem Grade glänzend, sehr ausgezeichnef;

11.8,556: (og d^ oV ev ovgav(ö aaxga (pafeivrjv df^<pi aeXijvrjv cpaLvex'

dgiTtgeuea. II. 9, 441 : dyogiov, 'Iva x' avdgeg dgLTigerteeg xeXe&ovaiv. —
ly.-ngeTteg- ,sehr glänzend, ausgezeichnet'; IL 2, 483: L4xgeßidrjv d^rjxe

Zevg rjjiiaxi y.slv(p eyrcgeue ev tcoXXoIol y.al e^oyov rjgweGGiv.

Genau Entsprechendes in den verwandten Sprachen ist nicht gefunden

worden. Die Zusammenstellung (bei Fick 1^, 30 und 186) aber mit altind.

lifp- ,Gestalt, Schönheit' (RV. 1, 127, 1 ; 1, 128, 2; 6, 2, 6; 8, 23, 5), altostpers.

Teehrp ,Körper, Fleisch', lat. corpus- ,Körper' (Enn. ann. 39; 156; 434), deren

formelle Berechtigung, wie zum Beispiel das Entsprechen von altind.

hatarä-s und noxego-g ,welcher von beiden' (Seite 504) und anderes er-

weist, unbestreitbar ist, so wie die fernere (Fick 1^, 186) mit altind. Jcalp-:

kdlpatai ,es ist in rechter Ordnung, steht in richtigem Verhältniss' (KV.

1,170,2: täibhis halpasva ,setz dich mit ihnen freundlich auseinander';

RV. 10, 130, 6: cählpräi tdina ,damit kamen sie ins Reine' (?)) lässt in Be-

zug auf Bedeutungsentwicklung noch vieles in Dunkel.
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ütQtJtovt- jName eines Meerfisches'.

Opp. Fischf. 1, 146: allot ö' ev ßevi^eaaiv vTtößqvxa fxifxvä^ovai rpio-

Xeiolg . . . ijöe Tcgircovreg, Xcp&if.ioi, /^uydloi re (pvr\vj vio&gol ök y.eXsv&a

etkevvtai.

Ob Zusammenhang mit dem Vorausgehenden besteht?

jtQeaßv-g ,alt'; ,ehrvvürdig, wichtig'; ,der Gesandte'.

11. 11, 787: ysvef^ /<£v vTteQzeQog laxiv ^Ay^i'kXtvq, nQeoßvTeqog öh oi

laoi. II. 4, 59: /.ai /n€ (Here spricht) TtQeoßvtdrrjv rexero Kgovog. Hes.

Schild 245: drÖQ€g ö\ oi 7iQeaßi]sg (unregelmässige Bildung) eoav yrjgag

t' e/.ieiiiaQrcev. Find. Pyth. 4, 282: ev öe ßovlalg 7iQeoßvg ey-KVQOaig ixa-

Tovraerei ßiorijc. Aesch. Ag. 184: rjy€/iiu)v 6 ngsaßig vetövAxaLL/.(Zv. Ar.

Vögel 255: ^'x£i yäg iig dgifivg jcgeoßvg. — Hdt, 5, 63: zd ydo tov &€ov

7tQeoßi!T€Qa hrouvvxo rj rd rwv dvögiöv. Soph. Kön. Oed. 1365: ei de ti

7CQ£oßvreQov ext A.ay.ov y.a'/.6v, rovr' ekay' Otöbcovg. Plat. Gastm. 218, D:

Ij-iol /LUV ydg ovdev eori TtQeoßvxsQOv xov wg o xl ßiXxiaxov eixe yeviod-ai.

— Ar. Ach. 62: ol ngeoßeig oi 7taQd ßaoikeiog. 76: dg' aiod-dvei xov

y.axdyeXiov xüiv Ttgeoßeiov; — dazu: uQeoßa ,Alte, Ehrwürdige'; 11.5,

721 = 8, 383: '^Hgri Trgeoßa d-ed, d-vydxrjg (xeydloLO Kgdvoio. II. 14, 194

= 243: 'Hgrj rtgiaßa d-ed, ü^vyaxeg ueydXoio Kgovoio. II. 19, 91: itgiaßa

JiFog dvydxr^g yiFäxtj.

Durch die dialektische (kretische) Form 7tgelyv-g (Ahr.-M. 1, 118. Super-

lativ /cgeiycoxo-g Inschr. Gortyn. 7, 18; 20; 24}, in der das vor y unbequeme

a in ganz der nämlichen Weise behandelt wurde, wie zum Beispiel in

el/Ai (aus *eaf.ii) ,ich bin' (II. 1, 186), wird deutlich, dass das innere ß sich

auf gutturalem Grunde entwickelte. So liegt die Vermuthung nah, dass

der Schlusstheil -ßv das selbe ist mit dem altindischen -gu ,gehend' in Zu-

sammensetzungen wie ddhri-gn- ,unaufhaltsam gehend, unaufhaltsam vor-

dringend' (KV. 1, 61, 1; 4, 86, 20 und 8, 59, 1 von Indras; 3, 21, 4 und 5,

10, 1 von Agnis) und anderen, das wohl mit Recht zu ga ,gehen' (dgäf,

EV. 1, 35, 8; 1, 79, 2, = eßrj ,er ging' II. 1, 311; 424) gestellt wird, also ein

suffixales u enthalten wird. Der erste Theil 7cgea- aber wird irgendwie

zusammenhängen mit ngo ,vor' (siehe Seite 632), seinem Ausgang nach

vielleicht unmittelbar mit 7idgog ,vormals, früher', ,vor' (Seite 596) ver-

glichen werden dürfen. So M'ürde also ,alt' hier ursprünglich als ,vor-

gehend' bezeichnet sein. — Das weiblichgeschlechtige 7tgeoßa ist eine

sehr auffällige Bildung, die, falls sie nur vocativisch gebraucht wäre, was
aber nicht der Fall ist, sich unmittelbar zu dem vocativischen vL\u(pa

,Weibchen' (II. 3, 130; Od. 4, 743) würde stellen lassen.

siQ^livo-v ,Stammende, Baumstumpf.

Hom. hymn. Herm. 238: rjvxe 7coXXrjv 7tgei.iviov dvd^gayiitjv ovXri artoöbg

d(.i(j)L'/.aXvnxei. Ar, Lys. 267: OTtcog av avxaig ev y.vyiXq) devxeg xd 7igef.iva

xavxL . . . i^iiav Ttvgdv vtjOavxeg e/.i7tgt]Oiü/iiev. Xen. Oek. 19, 13: ogäg ö'

oxi Ttgif-iva 7tdoi xolg cpvxevxr^gioig Ttgöoeaxiv. Ar. Vögel 321: /jxerov

6' exovxe 7igef.ivov (bildlich gebraucht) n;gdyf.iaxog ueXioglov. Kall. Del.
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210: djio ö' IxU^r^ i(.i7iahv wf^oig (poivixog 7cori vcgi/nvor. Theophr,

Pflanz. 1, 8, 6: tvia de xai i'a/tt roig /.akou/.itvoig V7c6 tivojv P^ yöyyQOig

rj tÖ dväkoyov olov yj t/.äu . . . -/.akovai ö tviOL tovto vcQtfivor oi dl

'AQOTiüvVjV Ol de aXÄu ovof.ia. 2, 1, 4: '/.aTa nXeiarovg öe xgönovg d/g ei-

Tielv i] eXäa ßXaotävei' y.al yctQ u/cu tov axe).ey^ovg v.ai drcb roii 7CQe^yov

y(.atay.07CTO(.iivov.

Etymologisch nicht verständlich. Das Suffix ist wohl das selbe wie in

ßelei-ivo-v jGeschoss' (II. 15, 484; 489); niögUcher Weise ist aber das i-i vor

V auch aus ß hervorgegangen, wie zum Beispiel in t^tfirö-g (aus *eQeß-

v6-g) jdunkel' (1, Seite 437).

jtQö, als Adverb ,vorn, voran'; ,vorher, zuvor'; viel häufiger als Präposition

,vor'; ,für', ,statt'.

II. 15, 360: oi' ye nQoxeßovro (paXayyr]d6v, Ttgo ö' L4/t6kXo)v. II. 13, 800:

Tgiüeg Ttqb i-iev aXXoi aQrjQOTeg, avtag erc^ (,dahinter') d'/.Xoi ... a/i'

t)ye/ii6veaoiv 'irtovro. II. 17, 355: nqb de dögFax' ey^ovxo. — II. 1, 70: og

Feidt] rä r' lovra xä x' laaöfxeva 7Cq6 x lövxa. Od. 1, 37: ßeidtog ai-

uvv oXed^QOVj enei 7cq6 Fol e'L7ioixev r]ueig. — II. 9, 708: ngb veßäJv exe-

(.iBv XaFöv xe zat ^iTirtovg oxQvvtov. II. 24, 783: aiipa d' eneuxu tiqo

FäoxeFog vyeQed^ovxo. Od. 17, 476: 'AvxivoFov 7iqo ya/xoio xsXog ^avd-

xoio nr/eir]. — II. 8, 57 : f.ie(.iaaav de -Aal wg voiiiivL /iiaxeo^at . . . nQ('

xe Ttaldiüv /.ai tcqo yvvaiy.cüv. — Soph. Oed. Kol. 1524: ulg ooi ngb

7ioXX(Jov doTtidcüv dXxriv ode dogög x' STvaxxov yeixovcov cel xi-d-fj. —
Dazu : Tigöxego-g, TtQÖao to , 7tQ6 f.io-g, Ttqo fxvrioxlvo-g^ die

sämmtlich besonders aufgeführt sind.

= Lat. ijro- ,vor' ; findet sich nur noch bei wenigen — fast ausschUess-

lich mit / anlautenden — Verben als Präfix, Avie pro-ficisci ,sich vorwärts

bewegen, reisen' (Enn. ann. 552; Ter. Andr. 600; Verg. Aen. 1, 340; 4, 111),

pro-fiteri ,bekennen' (Hör. ep. 1, 18, 2; Ov. art, am. 3, 433; amor. 3, 14, 6),

pro-fugere ,fortfliehen' (Hör. carn. 1, 35, 9; Ov. met. 13, 627; Her. 4, 155),

pro-fundere ,fortgiessen' (Lucr. 4, 931 ; 5, 225; Verg. Aen. 12, 157), pro-

-hihere ,fernhalten, verwehren' (Lucr. 1, 973; 2, 785; Verg. Aen. 3, 265). —
Dazu : p7-ö (aus altem prod) ,vor', ,für' ; Caes. Gall. 4, 32 : gvi pro portis

caströrum in statiöne erant; Enn. ann. 215: p7'ö Römönö populo . . . am-

mam de corpore mitto,

= Goth. fra- ,vor, fort', nur noch als Präfix lebendig; — nhd. fr- (in

fr-essen = goth. fra-itan {/.axeod^ieiv^ Kor. 2, 11, 20), gewöhnlich ver- (das

auch schon als Vertreter des goth. fair- = neqL ,in hohem Grade, um',

Seite 605 angegeben wurde), wie in ver-lieren = goth. fra-liusan (Luk. 15,

4; 6; 8; 9), ver-gelten = goth. fra-gildan (Luk. 19, 8; Eöm. 11, 35), ver-

schlingen = goth. fra-slindan (Kor. 2, 5, 4).

= Lit. pra- ,fort, ver-', häufiges Präfix, wie pra-gerti ,vertrinken', pra-

-dingti ,verschwinden'. — Dazu: p)'>'o ,vorbei', ,durch'.

= Altslav. pro ,vor'. Daneben begegnet als Präfix auch 2>r(^-, wie in

pra-dedü ,Urgrossvater'.
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= Altind.^jn/ ,vor, fort'; RV. 8, 90, 3: jirä Jas väm miträvarunä ayirds

clütäs ddravat ,der vor euch, Mitras und Varunas, als rascher Bote lief.

= Altostpers. fra ,vor, vorwärts, fort', meist als Verbalprätix ge-

braucht.

Stellt sich seinem Ausgang nach zu a/cö ,weg, ab', ,von' (1, Seite 66)

und v/c( ,unter' (Seite 149), semem Ursprung nach aber liegt es ohne

Zweifel nicht weit ab von 7cagä ,von . . . her', ,bei', ,neben . . . hin' (S. 594),

7C€Qä jweiter, darüber hinaus' (Seite 6ü3), vcegi ,in hohem Grade, sehr,

ringsum' (Seite 605) und noch anderen Bildungen, in denen das innere g

noch nicht unmittelbar mit dem anlautenden 7C verbunden erscheint. —
Das alte lat. jn-öd- hat sich in gewissen Verbindungen vor folgendem

Vocal auch in späterer Zeit erhalten, wie in pröd-ire ,vorgehen' (Plaut.

Men. 708; pröd-hnus Plaut. Men. 213; pröd-eunt Plaut. Gas. 9), prod-esse

,nützen' (Enn. ann. 411; trag. 84; 'd\^), pröd-igo-s ,versclnvenderisch' (Plaut.

Poen. 716).

:xQ6ttQo-v ,ein Holzgefäss zum Mischen des Weines. Athenäos (11, 495, A)

erklärt ;AQaTt)Q ^vlivog, eig ov rbv olvov •mqvöoiv ol uäxxiy.oi''.

Pamphil. (bei Athen, a. a. 0.): AoLXoig Iv rcgoägoig.

Enthält als ersten Theil nicht zu verkennendes rtgö ,vor' (siehe soeben),

als Schlusstheil aber eine vielleicht mit ogveiv ,schöpfen' (1, Seite 264) in

nahem Zusammenhang stehende Form.

ciQoiaxi^-q ,Bettler'.

Od. 17, 352: aiöoa ö' ovy. ayad^ijv (pr^o' e(.i(.ievai dvögl TigoUrj]. Od.

17,449: lüg rig d-agaaXeog xai avaiörjg laal rtgotyit^jg.

Die zwischen dem Präfix Ttgö ,vor, (siehe Seite 632) und dem bekannten

Suffix Ttj deutlich sich heraushebende Verbalgrundform wird dieselbe sein

wie im goth. aihtrön ,betteln' (Mk. 10, 46; Luk. 18, 35; Joh. 9, 8), ,beten'

(Ephes. 6, 18; Kol. 1,9). Ihr Guttural aber lässt sich seiner Stufe nach

nicht genau bestimmen, da er nur in der Gebundenheit mit suffixalem t

erscheint, ist aber doch wohl ä;, da jcgoL/.- ,Gabe, Geschenk' (Od. 13, 15;

17,413), eigentlich ,Erbetteltes' (?), unmittelbar zuzugehören scheint (siehe

Seite 653). Dass sie mit ahseiv , bitten' (Seite 79) und altind. Jäc-

jbitten' (RV. 10, 22, 7: täd tvd jäcämahai ävas ,um die Gunst bitten wir

dich') im nächsten Zusammenhang stehe (Fick 1^, 345), darf wohl als eine

noch sehr beweisbedürftige Behauptimg bezeichnet werden. Zusammen-

hang mit L/.ixi]-g ,Schutzflebender' (Seite 23) ist unwahrscheinlich, schon

weil in ihm das Suffix tt] in ganz abweichender Weise angefügt

worden ist.

ciqÖY.- {ugol) ,Reh' oder ein ähnliches Thier.

Od. 17, 295: tov öe ^cägoid^ev dyiveoyiov viFot avögeg aiyag sn aygo-

tigag ijöh ngö'/.ag rfil '/Mywßovg. Arist. Thierk. 2, 65: xo?,rjv öe xöJv Oütov

id juev exBL xd ö ova ex^t £7rt tw i'^Ttaxi. xiöv f^ihv tcooxo'/.tov xal xexga-

7t6d(x)v eXmpog ovx. exst ovdk ngö^. — Daneben die wohl ganz gleich-

bedeutende Form Ttgoy.dö- {7cgo-/.dg}. Hom. hymn. Aphrod. 71 : oi 8h
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uer' avtt]v oaivovreg 7coXioi ze kvxoi yaQonoL re '/Jovreg, uq-atoi, TtaQ-

öüXiig re ^oai ngov-äöiöv axögrjTOi rjiaav.

Zusammenstellung (bei Benfey 2, 82) mit Ttigy.o-g ,dunkel, schwärzlich'

(Ilesyeh bietet die nah zugehörige Form Ttgexvöv mit der Erklärung

,7to-AiX6xQoov tXacpov'), das oben (Seite 610) als mit altind. 'i)r(pü- ,ge-

sprenkelt, bunt' (RV. 1, 164, 43; 6, 48, 22) eng zusammenhängend aufgeführt

wurde, trifft vielleicht das Rechte. Möglicher Weise gehört dazu auch

altind. pfshant- (aus j)fqant-'^) ,gesprenkelt, scheckig' (RV. 1, 162, 21 von

Rossen) nebst dem weiblichgeschlechtigen ^^rsTia^/ (aus *pfgati?)j Name der

weissgefleckten Thiere (Gazellen?), die das Gespann der Marut bilden

(RV. 1, 37, 2; 1, 64, 8; 2, 34, 3). — Die Form uoo/mö- könnte einem altind.

*prgät- entsprechen, wie zum Beispiel dem altind. dagdt- ,Anzahl von Zehn*

(gat.Br.) gleichbedeutendes öe-KÖö- (11.2, 126; 128; Od. 16, 245) gegen-

übersteht. Grundformen auf ar mit weiblichem Geschlecht hat das Grie-

chische nicht.

noöxa ,sogIeich'.

Mehrere Male bei Herodot, der stets das enklitische re — wohl das-

selbe wie zum Beispiel in avrs ^wiederum' (Seite 177) anfügt, so 1, 111:

•jcal TtQoxa-Te drj xar odbv rtvvd-ävoi.iaL tov rtüvra Xöyov -d-egaTtovrog.

6, 134: y.al ngoxa-re cfgiy.rjg avxbv vneXd-ovoijg OTtlaio trjv avrrjv odbv

'uoS^ai. 8, 65: xai ngÖY-a-TB (pwvrjg ax.ov€iv. 8, 135: y.al 7ig6y.a-re rbv

7tg6j.iccvTLV ßagßägio yXa'joarj yigäv. Ap. Rh. 1, 688: rje . . . ßöeg . . . xoi

Ttgöya reklo/^isvov ereog azaxvv a/urjoovrai.

Enthält vielleicht das selbe Suffix wie avriy.a ,zur selben Zeit, sogleich'

(Seite 179), in welchem Fall es sich unmittelbar an ngö ,vor' (Seite 632)

anschliessen würde. Möglicher Weise besteht nächster Zusammenhang mit

lat. 2^''"ope ,nah' (Plaut. Truc. 105: prope-st profeda qvo suni: Men. 985:

prope-st qvando erus, sie si faciam, pretium exsolvet), dessen inneres p,

wie der zugehörige Superlativ proxumo-s (aus *proctumo-s) ,der Nächste'

(Plaut, mil, 273; Capt. 271; Pseud. 59) erweist, an die Stelle eines älteren

Gutturals trat.

jcQoxcovio-q ,aus ungerösteter Gerste oder eben solchem Waizen bereitet'.

Hipp. 2, 763: räds eTrirrjöeiOTara .... rcüv öh Ttof-iarwv . . . y.al aXcpLxa

ngoy.LÖvta ).ema ßeßgsy/niva ev vöaxL a yal eXleixeiv avalra. 2, 586:

7ri€lv ök öiöövai Ttvgovg ftgoxiovlag. PoUux 6, 77: erläutert: ngönojva

y.ai TcgovMVia %a \% dcpgvyuxiv xgid^dv aXrpLxa.

Etymologisch nicht verständlich.

cncQö'üviö- [jtgö-Av Lg\ eine Art getrockneter Feigen.

Pamphil. nach Athen. 14, 653, B: olda de y.al nä/iiq^i?.ov slgrjxoTa

7tg6yvtdag yhog ioxädiov. Hesych führt auf: Ttgoxvig' eiöog ioxadtov.

Das selbe ist wohl rtgöngLÖ- (rcgo-ngig). Pollux (6,81) nennt unter

den Benennungen für ,getrocknete Feigen' (loxädeg): xat Ttgöygideg xoi

o^aXot.

Zusammenhang mit 7tegy.o-g ,dunkel, schwärzlich' (Seite 610) zu ver-
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niuthen liegt nah, erledigt aber ist die Frage nach der Etymologie des

Wortes damit noch nicht.

ctQÖxEQO-g ,der vordere'; am Gewöhnlichsten aber ,der frühere'.

Od. 19,228: iv /tQoxiQoiai 7c6deaai y.v(ov ex^i noiv.iXov kXXöv. — II.

21, 5: ffoßeovTO i](.iaTi ro) vrgoTeQO). II. 23, 790: ovTog öe 7tQoxiQi]g yeverjg

7CQOT€Qcov T av^QCüTtwv. II. 4, 308: coÖ€ y.ai ol rcQÖxeQOt TiöXiag y.a\^

xeixE ETioQ&nv.

Altind. iwatarä-, das aber nur noch im adverbiell gebrauchten Neutral-

accusativ ^jratoram ,weiter, ferner, künftig' begegnet; RV. 6, 47, 7: prd nas

naja pratardm vdsjas ächa ,führe uns weiter zum höchsten Gut'; RV. 1,

53, 11: tuä'm staushäma tiidjä suvl'räs drä'ghijas ajüs pratardm dädhänäs

,dich wollen wir preisen, mit dir männerreich ein längeres Leben weiter

führend'.

= Altostpers. fratara- ,der vordere, der führere'; vätem ... fratarem

,den Wind, der vorne ist'.

Unmittelbar aus dem adverbialen ^cqö- ,vor' ^ altind. i^^'d ,vor, fort'

(Seite 632) hervorgegangene Comparativbildung, wie eine ganz entsprechend

entwickelte zum Beispiel noch vorliegt im adverbiellen aTtcoxeQO) ,ent-

fernter' (Soph. Kön. Oed. 137: vyckg yctg ovxi xiuv a/rojxsQio qiiXiov. Plat.

Phaedr. 254,0: drcsk&övxe de aTtioxegio), das unmittelbar vom adverbiellen

ciTtö ,weg, ab', ,von' (1, Seite 66) ausging.

ctQoxi, bei Homer und anderen Dichtern völlig gleichwerthig mit ttqoc:

,uach . . . hin, zu, gegen', ,bei', von . . . her' (siehe Seite 637) gebrauchte

Präposition.

IL 11, 26: Tiväveoi Ö€ dQäy.ovxeg oQioqexaxo tzqoxI öeQFhv xgelg ßevKx-

xeg&e. II. 3, 116: Exxtog öh tvqoxI fäoxv övco y.riQv/.ag euefXTtev. IL 3,

305: eyctjv elfXL 7cqox\ FiXlov. — IL 22, 64: vrirtia xey.va ßaÄX6f.i€va tiqoxl

yaif]. IL 20, 418: vecpeXt] 6s f.iLV d/.i(pey.älvijjev y.vaverj, tiqoxX Fol öe Xdß^

evxega yjQol Xiuod-eig. — IL 11, 831: q'agf.iay.a . . . xä oe 7tQotl (faaiv

^AxiXXijFog dediöox^ai.

= Lett. 2^?-e^, Präposition ,gegen'; — Dazu: 2)'>'^ti, Adverb ,entgegen,

gegenüber'.

Altslav. 2^'>'oti ,gegen'.

= Altind. p)>'dti ,gegen', ,zu . . . hin'; RV. 1, 113, 1' aisha divds duhita

indti adarci ,dort des Himmels Tochter wurde (entgegen) erblickt'; RV.

6, 68, 10: j;rrfifi svdsaram ilpa jäti pUajai ,zum Stalle geht er zum Trinken';

RV. 2, 39, 3 : prdti vdstaus usrä arvähca jätam ,gegen Morgen kommt ihr

beiden Rothen heran'.

Mit dem gleichbedeutenden Tigög (siehe Seite 637) darf man völlige

Uebereinstiramung vermuthen. Naher Zusammenhang mit ttqo ,vor'

(Seite 632) darf wohl als sehr wahrscheinlich gelten, wenn auch der be-

sondere Werth des suffixalen xi dabei noch nicht klar ist. Es wird sich

etwa drxi ,gegen', ,anstatt, für' (1, Seite 205) vergleichen lassen.

ctQotaivi ,vor'.
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Nur Eur. Rhes. 523 : v/.täg de ßavrag XQ^ 7C(jotuivi rü^twv (pQovQtlv

tytqxl. Dazu sagt der alte Erklärer: nafj^ieviaxog xr^v 7CQ0Taivl U^tv

Jioiiozi/.fjv (prjOi y.al /.ut' ovde(.iiäg ycloTttog. orjtaivet de xo tjLucgooO^ev.

Wird al« ersten Tbeil jcqö ,vor' (Seite 632) enthalten, ist übrigens noch

dunkel.

jiQÖßaro-v jvierfüssiges Hausthier', besonders ,Scbaf.

11. 14, 124: 7co'kKu de Fol /cQÖßaj' ea/.e. IL 23, 550: taxL toi ev /.'/.lairj

. . . xö^"''-og '^ai rcQÖßar' eial öe rot df.iojai 'Aal (xiovvxeg ucrcoi. Hom.

hymn. Herrn. 571: 7cäoi ö^ hcl rcgoßaroiöLv avdooetv v.vöif.iov 'EQufjv.

Hes. Werke 558: jueig yag 'i^'keuütxuxog ovxog xei/.ieQiog, yaXeicog vcQoßä-

TOig, xaAfiTToe ö' av&Qiovcoig. Pind. Bruchst. 316: icQoßäxoiv XQÜTieZav

(für xijv rpaxvr^v 'i7V7cwy). Hdt. 1, 133: ol de 7cevrjxeg avxdiv xa "kenxu xiüv

7CQoßäxiov TtQoxid-eaxai. Hdt. 2,41: xag ßovg xag O^r^leag AiyvTixioL

Ttdvxeg ofioiwg oeßovxai 7CQoßdxtov rcävxtov iLidXiaxa (xav-QO). Hdt. 4, 61:

0-touOt de y.al xuXXa Ttqdßaxa '/.aX 'i.7C7Covg /.idlioxa.

Eine sichere Erklärung ist noch nicht gegeben. Die alte, nach der als

ursprüngliche Bedeutung einfach ,das Vorwärtsschreitende' angenommen

wird, die durch das homerische 7iQÖßaoi-g (,das Vorwärtsgehen' =) ,die

vorwärts Gehenden, gehendes Gut' (nur Od. 2, 75: «,uot de /.e yjQdiov ecr,

vfxeag eod^ifxevat, y.eifj.t]lid xe riQÖßaoiv xe) eine gewisse Stütze enthält,

ist doch nur als unwahrscheinlich zu bezeichnen, schon weil das dabei

als Grundlage angenommene TiQoßaheiv ,vorwärts gehen' (Xen. an. 3, 1,

13: q de vv^ TCQoßaivei. Plat. Phaedr. 239, D : d drjla y.al ovy. d^iov Tte-

()aixeQcü Tcooßaiveiv) in seinem, auch in zahlreichen Zusammensetzungen

auftretenden, participiellen /^aro-g die ganz abweichende Bedeutung ,gang-

bar, ersteigbar' (Soph. Bruchst. 85, 7: deivog ydg eQueiv rt'kovxog eg xe

xdßaxa y.al TtQog xd ßaxd. Xen. an. 4, 6, 17: ojoxe . . . ßaxd y.al xolg

vTto^vyioig eoxai. d^-ß axo-g ,ersteigbar, zugänglich'; 11.6,434: ev-9'a

f.idXtoxa d/itßax6g eoxt TtoXig. Od. 11, 316: tV ovqavbg dfißaxbg ei'r^.

•/.axaL-ßaxv-g ,worauf man abwärts steigen kann, durch Herabsteigen

zugänglich'. Od. 13, 110: düu) de xe Fol &vQai eioiv^ at f.iev 7tqbg ßogeao

/.axaißaxal dv&QtoTioioiv) aufweist. Möglicher Weise hätte man bei tiqo-

ßaivetv auch an die Causativbedeutung ,vorwärts bewegen, vorwärts

führen', wie sie mehrere Male (Pind. Ol. 8, 63 : xig xqoTiog dvdqa tiqo-

ßäaei. Theogn. 283: Tcoda . . Ttgoßaive) sich findet, denken mögen. Aber

gerade für ein participielles ßaxd-g wird man unmöglich die Bedeutung

,geführt' annehmen können. Auch an Zusammenhang mit ßdoxeiv ,weiden

(II. 15, 548: ßovg ßoay.e. Dazu: ßox6-v ,AVeidevieh' II. 18, 521), wie manche

gewollt haben, wird sich schwerlich denken lassen. Das Präfix tcqo ,vor'

(Seite 632) bliebe dabei ganz unverständlich.

ctQoßoöyJö- (tc () /? a /./ g) ,Rüssel' des Elefanten
;
,Rüssel' der Fliegen und

Schnecken; dann auch ,die längeren Fänger des Tintenfisches'.

Arist. part. an. 2, 16: f.ivxx}]Q eoxiv rj TtQoßoaxlg xolg elecpaoiv. Vorher

heisst es: ^ivxxriQ ydq eoviv i^ xrjv xqocprjv TtQoadyevai, xa&dTteq X^'^Q'-
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XQCüi^ievog rcQog xo oröf-ia. — Arist. Thicrk, 4, 45: eyovai (nämlich raoxQOfi-

ßoiör^ ,die Kreiselsclinccken') de v.al 7tqoßoo/.i6a, oj07C€q y.al ai f^ivZai'

rovro d* eOTi yXiorroeideg. — Arist. part. an. 4,9: 7CQoßooxldag exovGi

ovo fA.av.qag, alg oQf.iovaL re xai uTiooalevovoiv looueQ 7tXoiov ozav xsi(.i(vv

fj,
y.ai xa a7Cod^ev d-r^qevovai y.ai 7tQoadyovxai xavxaig ai xe orjTcLai y.ai

ai xevd-ideg. —
Scheint zu ßöoy.-eiv ,weiden, nähren' (II. 15, 548: ßovg ßöoxe. Od. 17,

228: ßöoxeiv J^rjv yaoxeq' avalxov) zu gehören, so dass es etwa ,vor' oder

,vorn nährend, Nahrung schaffend' bedeuten könnte.

TtQoyi^oivi] (in der Mehrzahl) ,die Stelle zwischen Scham und After'.

AVird von Pollux (2, 183: xavxa de ofiffahö fiev cevxUeixac, ylovxolg

öe u-jUeixai, di y.al xoxöJvai xal Ttvyalai 7cqooayoQ€vovxai, xat rtqü/iovai

Ttaqa lÄqyiTtTto) Iv xiö 'Piviovi) aus dem Rhinon des Komikers Archippos

als gleichbeteutend mit y.oxojvrj (siehe Seite 279) beigebracht.

Dunkler üerkimft. Der Anklang au das gleichbedeutende /.oxtj^vrj beruht

wohl nur auf Zufall.

:nQ6yvv ,mit vorgeschobenen Knieen'; später, vielleicht aus Missverstand,

jSehr, wirklich'.

II. 9, 570 : TtoXla Sh y.al yalav 7tolvq)6qßrjV /f^aiy dloid . . . Ttqöy^vv

•Aa^eCo/.ievr]. II 21, 460: (og y,ev Tqtöeg VTteqcfLaXoi drcö'koivxai 7tq6yvv

(,in die Kniee sinkend,) xaxwg. Od. 14, 69: (hg ocpeXev FeXivrig mco cpvlov

öXeod-at Jtqöxvv. — Ap. Rh. 1, 1118: taxe öe xi ovißaqov ozv7cog d^t-

7ceXov evxqocpov vh], 7cq6x'vv yeqdvöqvov. 2, 249: ei örj 7tQ6xvv yeqag

xoös 7tdqd-€xo öacficüv vcoiv.

= Altind. praynu ,dessen Knie auseinandergehen ,säbelbeinig' (von

Grammatikern angeführt).

== Altostpers. frazhnu- ,mit vorgebeugtem Knie'.

üngeschlechtige Form einer alten bezüglichen Zusammensetzung (,dessen

Knie vor — bewegt — sind'), deren Schlusstheil in vollerer Form yöw-

(II. 7, 118; 11, 547) = altind. gänu ,Knie' (RV. 10, 15, 6) lautet, aber auch

sonst noch mehrfach ohne den inneren Vocal auftritt, wie in yvv^ ,auf

die Knie' (11.5,68; 309; 357), yvv7t£x£lv ,auf die Knie fallen' (Hesych:

yvvTcexijaef eig yövv TcexrjoeL), altind. gnu-hä'dh- ,die Knie drückend,

knieend' (RV. 6, 1, 6), und sonst. — Das innere aspirirte % entwickelte sich

offenbar unter dem Einfluss des nachbarUchen Nasals; 'ganz ähnlich wie

zum Beispiel in axvrj (aus *ayvr^) ,Spreu, Schaum' (1, Seite 151).

:jtQöq- ,nach . . . hin, zu, gegen'; ,bei, an'; von . . . her'.

II. 8, 364: /.lev yXauoy.E 7tqbg olqavöv. IL 1, 420: elfi^ avxi] Ttqog

"Olvf-iTtov. IL 22, 112: döqv de Ttqbg xel^og eqeiaag. IL 17, 471: 7tq6g

Tqiöag f-idysai. 11.3, 155: ßfjy.a 7tQbg dXXrjXovg Feitea nxeqöFevx' dyö-

qevov. — IL 5, 425: Ttqbg XQ^^f] Tteqovj] y.axai.iv^axo x^'i-Q<^ ßaqairjv. Od.

5, 433 und 434: cug d oxe TtovXvTtoöog d-aXdfxrig e^eky.of.ievoio 7T.qbg xoxv-

Irjöovöcfiv TCVKival Idßiyyeg exovxai, wg xov Ttqbg Ttexqjjat ^qaoeidcov

OTtb xeiqcöv ßqivoi aTteöqvrp&ev. — IL 15, 670: fidla de Gcpi cpdßog yevex'
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d^KfOjiQiotyev, ijf.tev /tgog vqßiüv xal ofAOiioo moÄt^ioio. II. 1, 160: tifirjv

uQVifUvoc MivekuFiü . . . ngog Tqojcov. 11.22,514: täöe nävxa xara-

(fXe^io .. . rcQog TQu'jiüv Aal TgioiäöiDv xXeßog tlvai. 11.1,339: tw (J*

avtu) fiÖQTUQOt laxiov 7iQt(; re d-euJv (.laAOQuJv 7CQÖq re ^vt^Tiüv uv&qÜj-

jciüv. — Dazu: TCQood-sv (rcgöad-e) ,voni, vorwärts', ,vormal8'; als

Präposition ,vor', von Ort und Zeit; II. 6, 181: rj d' uo' iev ^elov yivog

ovo ' avd-QU)/tiov, jcQoolte Xiiov, vm&ev öh Öqqxcov. II. 23, 572 : jikcipag

de fiOL %7t7tovg, roig aoig TiQÖo&e ßaliöv. — II. 3, 317: 67C7c6t€Qog dn

71q6o&€v acfeirj i^Ky.iov tyyog. 11.1,251: dl Foi 7CQÖo&ev äua jQÜffev

rßl yivovro. — II. 22, 464: xov de v6t]aey t'/./.ö/xevov TtQoad-ev 7CT6XLog. —
II. 2, 359 : o(pQa 7tQ6oi)- ' uXXiov d^ävaxov y.aX rtöxf^ov eTtioTttj.

Ohne Zweifel im Grunde das selbe mit dem gleichbedeutenden tvqoxL

(Seite 635). Das auslautende i erlosch , wie zum Beispiel in Tteg (aus

7ceQL) jsehr, durchaus' (Seite 601) und anderen neben ihm angeführten

Formen, und dann wandelte sich der im Auslaut unmögliche Dental in

den Zischlaut, wie in dog ,gieb' (II. 1, 338; 3, 322), das auf *ööd; weiter

*do^f, zurückführt, und mehreren anderen Formen. Nach Fick (H, 485)

soll 7CQ6g aus ngox-g hervorgegangen sein, und vergleicht er (1^, Seite 362),

damit das Hervorgehen von eig ,in' (bei Bewegung; siehe Seite 109)

aus *evg neben ev ,in' (1, Seite 401). Dieser Vergleich aber ist ganz un-

zutreffend, da eig mit seinem g eine wesentlich andere Bedeutung erhalten

hat, als sie in h enthalten ist, während nqög völlig gleichwerthig mit

ftQoxL gebraucht wird. — Mit Ttgöod^ev Caus *7cq6t-&€v) lassen sich be-

züglich der Entstehung seiner od^ Formen vergleichen wie das passiv-

participielle en:i-7caod-evT- ,aufgestreut' (Plat. Staat 3, 406, A), das zu Ttax-:

Ttctooeiv ,streuen, aufstreuen' (Seite 543) gehört. Das suffixale ^ev schloss

sich unmittelbar an die adverbielle und präpositionale Form, ganz wie zum

Beispiel in vTteg&ev ,von oben her', ,oben' (II. 7, 101 ; Od. 24, 344; IL 2,

218); zu vTceg ,über' (Seite 144) und in oTtod-ev ,von fern' (zu otvÖ ,ab',

,von' Seite 66).

jiQööOu) (II. 1, 343; 3, 109; 11, 572; 615) ,vorwärts, nach vorn hin'; dann

auch von der Zeit ,vorwärts, in die Zukunft' ; mit der schon alten Neben-

form TtQÖooj (II. 12, 274; 17, 598; 18, 388).

II. 11, 572: Tcc öe dögfa . . . ev oä/.ei /ueyäho Tiäyev oQfteva TiQoaotu.

II. 12, 274: dXla tcqoooj Fieod^e. — IL 1, 343: ovde xi Folöe vorjoai afxu

TtQoooio xal OTtLGOoj. IL 3, 109: af.ia TtQoaaa) y.al oTtiaoto kevooei.

Schliesst sich unmittelbar an 7tQ6 ,vor' (Seite 632), stimmt in seinem

Suffix aber offenbar ganz mit otcIooio == oTtioco ,zurück, nach hinten',

,hinterher, später' (1, Seite 509) überein, wird also für altes ^TtQoxjiox (ab-

lativische Form) stehen. Das darin enthaltene alte adjectivische Suffix xjo

wird das selbe sein, das zum Beispiel entgegen tritt in altind. dpatja-m

,Nachkommenschaft' (KV. 1, 68, 7; 1, 179, 6; zu dpa ,weg, ab' = oTto ,weg,

ab' ,von', 1, Seite 66).

^Qö6(paro-is jfrisch, neu'.
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IL 24, 757: 'E-/.toq . . . viv öe /.loi iQorjßeig xal icgCocpaTog tv {.uyÜQOLOLV

/.eloai. Find. Pyth. 4, 299: iiQoocpaxov (,vor kurzer Zeit') Qiqßa ^evioO-eig.

Aesch. Ch. 804 : töjv jcüXul 7C€7CQayfi€vcov kioaoO-' alf.ia JCQoacpÜTOig ÖL-

naig. Soph. Bruchst. 124: /itrjöev cpoßelaO-ac TtQoacpdrovg erciGToXag. Hdt.

2, 89: la/Lupd-r-vai yceQ xivä (paot f.iLOy6f.ievov veT-gut ycQoocpccru) yvvaixög.

ndt. 2, 121j 5: vE'/.QOv jCQoacpciTOv d7COza/.i6vTa tv tut oji-i^ n]v xelga.

Diphil. (bei Athen. 8, 355, C): tovtu}v (nämlich ixO'viov) de 6 jcQoofpacog

vuo7CTog. Antiphan. (bei Athen. 6, 225, F) : ov öetvöv eari, jtQoacpctxovg

(.isv av xvxj] 7CoiX(Jüv rig ioxvg. Arist. Thierk. 3,4: oxav rj oxstcc /cqöo-

rpaxog
fi. 3,92: rct jceTtioxöra 7t6(.ia Ttgöocpatov. 4,90: rov re ydg /.lij

7CQoo(pccTov delsaxog ow ed-eXovoiv a7CTsa&ai, oi TiXelaxoc rwv ix^^vcov-

Dem. 25, 62: veaXijg öh y.ai TtQÖacpaxog lov l/.elvog Ttsgn^v avxov. Polyb.

3, 55, 1 : diä ro Ttgöacpaxov ovoav (nämlich x^ova).

Noch unerklärt, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass das Wort mit

einem Präfix — vielleicht eher 7cq6 ,vor' (Seite 632), als TtQÖg ,zu . . . hin',

,bei, an' (Seite 637) — gebildet ist und das Participialsuffix xo enthält.

jtQÖö&ev (7CQ6od-€) ,vorn, vorwärts', ,vormals'; ,vor' siehe unter rtgög ,nach

. . . hin, zu', ,bei, an' (Seite 637). Das 7CQoa- durch Verkürzung aus 7cdQog

,vormals, früher', ,vor' (Seite 596) entstanden sei, ist sehr unwahrscheinlich.

jtQovoisttq- ,vorwärts geneigt'.

Aesch. Ag. 234 : (pQotoev ö^ aöi^oig 7taxriQ . . . Tvavxl d-v(X(^ TtQOvcjTtij

Xaßelv digdrjv. Eur. Alk. 143: ijörj TtQoviOTti^g soxt xal ipvxoQQayeL 186:

oxeixtL uQ0vi07trjg k'ATieoovoa öei-ivlcov. Eur. Andr. 729 : äyav TtQovoJTtqg

(,geneigt' bildlich) sig %o XoiöoqsIv cpigei.

Neben dem nicht zu verkennenden Präfix tiqö 'vor' (Seite 632) ist der

Schlusstheil des Wortes noch nicht verständlich.

ctQovayjtio-q ,aussen befindlich'.

Eur. Bakch. 645: Ttaig TtQoviuTiiog rpaivei 7CQdg or/.oig xolg If-wlg, s^m

ßeßojg] Hippol. 374: al xod' toxazov olxelxe x^JQCcg üeXoTtiag 7tQov(x)7tiov.

Bakch. 639: ipocpel yovv dgßvXrj 66f.iojv eöw, eig rcgovcürct^ avxix' 'tj^ei.

Ob zum Vorausgehenden gehörig?

n:QÖnaXo-(s, eine Baumart mit zähen biegsamen Zweigen, wohl eine Weiden-

art. Hesych erklärt (.logUrj ^ dyvog.

Ap. Rh. 3, 201: ev&a öe rcoXXal i^elrjg 7tQ6[.iaXoL xe v.al Ixiat lx7C€rpvu-

OLv. Theopomp, (bei Athen. 4, 183, B: oxivöaipov . . . oiovivov 7tQOf.iäXoio

xexvyi-ievov aii^rjEvxog. Nikänet. (bei Athen. 15, 673, C): iyyvd-i 7cdQ tvqo-

(.läXov 6if.ivL0v evöa7cir^g. Hipp. 2,857: rjv de xl (pegr^xai 6 Qoog, tcq6-

fiaXov cp(jl)^ag xal XQtipag ev oXvco öiöov.

Dunkler Herkunft.

jtQö^o-<s ,der Vorderste'; ,der Erste, Anführer'.

n. 3, 44: cpävxeg ceQioxrjßa 7cq6{.iov €fi/.ievai. 0.5,533: r, -/.al axov-

xioe öoqFi &oFcijg, ßäXe öe 7tQ6(.iov dvöga. 1\. 7, 75: öevq' Xxto ix Jtdv-

xiov Ttgof-iog efif.i€vaL "ExxoQi ölio. H. 7, 136: xoloi ö^ Egev^aXiiov Jtgö-

(.log 'laxaxo. — Aesch. Ag. 200 : ttuqov x^tf^c^'^og aXXo f^^x^Q ßgi-d-yxegov
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'/iQo^ioiaiv i^iävTig enXay^ev. Eum. 399: 'y/xaicHv cy.rogtg re /.al vcgö^oi.

Soph. Oed. Kol. 884 : iuß vtüg /ewg, hit yäg noöf-toi. Kün. Oed. 660 : ov

10V 7cävTiov ^eiüv d^eov TCQÖ/HOV '^/.lOV.

= Gotli. fruma-7i- jder erste'; Mk. 15, 42: paraskaive, saei ist fruma
sabhato; Mk. 10, 31 : managai vairthand frumans aftumans jah aftumans

friimans. — Dazu: frumisfa- ,der erste'; Mk. 9, 35: j'ahai hvas vili fru-

mists visan.

= lit. pirma-s ,der erste'.

Unmittelbar aus ngö ,vor' (Seite 632) gebildete Superlativform deren,

Suffix im Griecbisclien sonst ungewöbnlicb ist, aber zum Beispiel auch im

lateinischen, übrigens abweichend gebildeten, primo-s ,der erste' (Enn. ann.

400; 219) enthalten ist.

jtQoiiri^tq- ,besorgt, vorsorglich, vorsichtig'.

Soph. El. 1078: ovre zi rov ^avelv nQOf.ir]&rig. Thuk. 3, 82: rokfxa f.i€v

yaQ alöytüTog dvÖQia rpikeraiQog evotiiod-rjj /,ie)J.r^oig dh TtQoiiir]d-rjg dei-

XLa evTigenrig. 4, 92: ov yag rö 7tQ0f.irj&eg (,Vorsicht') , olg uv akXog

{Ttlj], Ttsgl zijg ocpexegag of^oicog ivdi%eTaL Xoyiai-wv. Plat. Lach. 188, B:

eig rov CTteira ßiov Ttgo/urj-d-earegov avayy.rj eivai. Hipp. 2, 32: tog -/.al

rb agriov ymI to Ttegiaoöv 7tgo(.iri&eg i (,Vorsicht oder Berücksichtigung

erfordert'). 3, 248 : ov yäg af.ia, aXX^ ercl tb ngoixr\d^iGXEgov söo^e /.loc

TL Ttoieeiv. — Dazu: rcgo uri-9'eia ,Vorsicht, Klugheit', dorisch 7r()0|U ä-

S^sia (Find. Nem. 11, 46; Isthm. 1, 40); Find. Isthm. 1, 40: 6 Ttovrjaaig dh

v6cp xal ngo}.iäi}eiav cpegec. Aesch. Schutzfl. 178: v.al ränl yjgoov vvv

Tcgo/.irj&eiav (andere Lesart jtgoinrjd-iav) Xaßwv alvcu cpvXä^at ra/n^ STtrj

öeX%ovf.iivag.

Bedeutet als bezügliche Zusammensetzung zunächst ,dessen Denken oder

Fürsorge (iurjd-og-, siehe später) vorwärts {7tg6- Seite 632), das ist in die

Zukunft gerichtet ist'.

jtQoiiviiörivo- (in der Mehrzahl) ,einzeln einander folgend'.

Nur in zwei homerischen Stellen. Od. 11, 233: al de Ttgofxvrjaxlvai

IrtriLOav. Od. 21, 230: Ttgof-ivr^orlvoi ioeldsTej /.irjö^ äf.ia Ttävxeg.

Als nächstvergleichbare Bildung bietet sich äyy^LOxlvo-g ,einander sehr

nah, dichtgedrängt' (II. 5, 141; 17, 361 ; Od. 22, 118; 24, 181 ; 449), das offen-

bar von dem superlativischen ayxioxo-g ,sehr nah' (IL 2, 58; 14, 474; Od.

5, 280) ausging. So darf man auch in unserem Wort das -ox- für super-

lativisch halten. Die vorausgehende Suffixform {-(^vrj-) begegnet offenbar

denen in Tcgv/.ivö-g ,der äusserste' (II. 5, 292; 13, 532; 16, 314) und altind.

nimnä-m ,Niederung, Vertiefung' (EV. 1,30,2; 1, 57, 2: zu ni ,nieder, herab',

wie EV. 1, 51, 6 : ni Jcramts ,du tratest nieder') und weiter wohl auch denen

in lat. eminus ,in der Ferne' (Lucr. 6, 904; Ov. Font. 1, 6, 17) und lat. com-

minus ,in der Nähe' (Lucr. 4, 1051; 6, 904; Enn. trag. 212). Die Grund-

lage aber bildet Ttgo ,vor' (Seite 632), so dass sich also etwa die Bedeu-

tung ergiebt ,wo einer immer vor dem andern ist', wie auch schon Benfey

(2, 37) in vortrefflicher Weise begründet hat.
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jtQi]- ,verkaufen', attiscli ^qc'-, verbal lebendig- nur im reduplicirten Prä-

sens TtLUQrioy.eiv {7ci7tQi]Oxovoiv Kall. Briicbst. 85; hcLTtQäo/.ev Plut

mor. 178, C) , in Perfect — (n:eugäy.€ Pseudo-Anakr. 14, 11; n€7CQT]iii£vo-s

11.21,58; 7t€7CQä(xevo-g Aesch. Ch. 132) und passivischen Aoristformen

{7CQi]&fjvai Hdt. 2, 56; STtQa^rjv Aesch. Ch. 915).

II. 21, 58: od' rjkd-e cpvyojv V7io vr^lskg rn-iag, yli]/.ivov ig rjyad-itjv Tie-

itQTiJxevog (so zu lesen statt des überlieferten 7ce7C£Qr]fx€vog). — Dazu: TtQrj-

ai-g ,das Verkaufen', attisch 7tQäoi-g. Hdt. 1, 153: ayogag xrijoäi-ievoi

ijovij Te Kai 7tQi]oL xQBovxai. Soph. Bruchst. 823: oJvjyr ed-ov xat 7CQäoiv

a5e Oolvi^ QvrjQ ^lötöviog '/.ä7tr]Xog.

Ergänzende Nebenform zu ncQ- ,verkaufen' (Seite 602), wie zum Bei-

spiel xgr^- ,eingiessen, zusammengiessen, mischen' (Seite 402) eine solche

ist zu dem gleichbedeutenden y.eQaa- (Seite 360).

jiQTi]- ,in Brand stecken, anzünden'; medial intransitiv ,brennen', bildet die

Präsensformen in ganz der selben Weise reduplicirend, wie Tilr]- ,füllen'

{7tLf.i7tliiai Hes. Werke 301 ; aber €fi-7ci7tlr]^i, 11.21,311; ef.i-7tl7tXrj Ar.

Vögel 1310), also zum Beispiel 7ci(.iTCQrioi (Eur. Tr. 893) und 7cifX7tQ6vai

(Aesch. Pers. 810; Eur. Tro. 81), aber B(.i-Tti7tQäoL (Thuk. 3, 74). Ausserdem

sind Futur- und Aoristformen gewöhnlich, wie kvi-7tQi]o£Lv (II. 12, 198;

15, 702) und kvi-TCQr]oai, (II. 13, 319; 14, 47) und auch Perfectformen, wie

€in-7te7CQfjod^ai (Ar. Lys. 322) und if.i-7i€TtQriKvlav (Alkiphr. 1, 32, 3), kom-

men vor.

II. 7, 429 und 432: tv ök tivqI TtQijaavreg eßav. II. 2, 415: TiQi^öai 6e

TtvQog ör]ßioio it^vQexqa. II. 12, 198: /.lei-iaoav . . . evi7CQi']0€tv tvvqi vrjFcig.

II. 13, 319: aijiv Foi iaaeerai . . . vijßag ivi7iQfioai. Hes. theog. 856: a^uqpi

de 7iäoag hcQeoe (unmöglich richtig überliefert) d^€07C£oiag uscpalag öec-

volo jceXwQOv. Aesch. Sieben 434 : xqvoolg de. (povel yQoci.i/.iaaiv ,7tQrjOco

TtoktvK Hdt. 1, 17: oiy.rif.iara . . . ovts eveui(.i.7tQr^. Ar. Wesp. 36: exovaa

cptovrjv k(.i7C£7iQrjf.iivrjg vog. Ap. Rh. 4, 817: Hcpaiorov oiio lcoq)i]o€iv

TtQ^oovra TtvQog fievog. — Pherekr. (bei Athen. 3, 75, B): Tivgerre . . .

xöTa ocpaKshu /.ai 7t£7iQr]Go (,brenne' von Fieber) xal ßoa. Xen. Eeitk.

1, 4: dorä . . . dvTiTV7t(i)T€Qa yccQ övra xoTirrfif t€ xbv avaßaviqv y.al Ttaga-

TiifiTtQarat (^brennt an der Seite' vom Schmerz) (.lälXov xa. Toiavxa oneXrj.

Nik. ther. 306: xrjg yag oöa^aixsvr^g xa f.i€v a&QÖa ni^TiQaxai ovXa (,Zahn-

fleisch') QiL^oO-ev. — Dazu: sfx-TVQrjo i-g ,das Anzünden, Verbrennen';

Hdt. 8, 55 : xavxt]v wv xtjv ekairjv . . . -/.axiXaße ifXTtQria&rivai . . . öevxegr]

6h rif.iiQji oLTtb xfjg kfxnQr^oiog ... — TtQTqöov- {7tQrj6ojv) ,Entzündung,

entzündliche Geschwulst'; Nik. ther. 364: ^oal 6' ln\ yvla %eovxaL Ttgr]-

ööveg, aXXod^ev aXXai e7t)]/u.oißoi y.Xoveovaai.

Unmittelbar Zugehöriges scheint sich in den verwandten Sprachen nicht

zu bieten. Vielleicht ist das Folgende etymologisch gar nicht verschieden.

^^ij- ,aufblasen, schwellen'; ,hervorströmen lassen'. Stimmt in seiner Flexion

mit dem vorausgehenden ganz überein, bildet also das Präsens Tti/x-

TtQTjoij medial Tti^iTtQaxac (Nik. al. 341; 345).

Leo Meyer, Griechisclie Etymologie. II. 41
.
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11. 1, 481: ^v d ccvefiot; /rgr^otv i.iiaov laxiov. Od. 2,427: e7C()i^aev d'

ave^iog f.tiaov loriov. Phaläkos (in Anth. 13, 27, 4j: ft().aiva vevg , . .

(pX^'fO . . ßij] vötov TtQr^oavroq loxdTrjV a'/.a. Ap. Rli. 4, 1535: a).V ore

drj q' ircl vTjog eßav, TcgrjOovTog (RMerkel ^iebt vielleicht besser vcgr^a-

oovTog) dr'ixsio a(x rtiXayog vorioio. Xik. al. 341 : näaa öe ol vrjövg öia-

-Ttif-iTtgarat (,schwillt auf). 345: r; v.aL rrov öauäleig, Igr/äarogag u'L-

XoT€ fwoxovg 7ci(.i7tgaTai (,schwellt auf). — H. 9, 433: öxpi. öe örj /^lezafeine

yigiov iTtTtrjXaTa Oolvi^ öa/.gv' dva-rtgijOag. Od. 2, 81 : rtotl de oy.fjTtTgov

ßäXe yctijji öä'/.gv ava-TtgrjOag. 11. 16, 350: ivert/.r^ad-ev de Fol ui.t(fiü

aifxarog ocp&ak/iiol' tu ö' avd aroua y.al xara givag TtgrjOe yavoJv. —
Dazu: ev-ngrioro-g ,stark geblasen'; nur II. 18, 471 : rpvoai . . . ecpvatDv,

TittVToir^v evTtgriOTOv c(VTf.iriv l^avuioat. — 7tgr^(.iaiveiv ,heftig blasen';

nur Ar. Wolken 336: ravr^ dg' enoiovv . . . rcgrjiaivovoag re O-veV.ag.

Vielleicht von dem Vorausgehenden gar nicht verschieden, es gelingt

aber nicht, die beiden etwa zu Grunde liegende geraeinsame Bedeutung

mit einiger Sicherheit heraus zu stellen. Zu weiterer Prüfung bleibt be-

achtenswerth, dass bei der Bedeutung des Anzündens wie zu seiner be-

sonderen Verdeutlichung sich mit ^tgr^- so häufig Casusformen von Ttvg-

,Feuer' {Ttvgi- II. 7, 429; 432; 8, 182; 217; 235; 12, 198; 14, 47; 15, 417;

22, 374; Soph. Ant. 201 ; Eur. Tro. 81 ; — Ttvgög II. 2, 415; 9, 242; 16, 82)

verbunden finden. — In evTtgrjoro-g ist der innere Zischlaut wohl zu be-

urtheilen, wie in d-nvetaro-g ,nicht athmend' (Od. 5, 456), d-yvcooro-g ,un-

erkannt, unkenntlich' (Od. 2, 175; 13, 191; 397) und anderen ähnlichen Bil-

dungen, in denen er auch nicht zur Verbalgrundform gehört. Verbalgrund-

formen auf Zischlaut und solche auf Vocale werden eben nicht in allen

zugehörigen Formen streng auseinander gehalten. — Aus Ttgr^^alveiv ist

zunächst ein substantivisches *7tQrjfiaT- {ngijf.ia) ,das Aufblasen, das Blasen'

zu entnehmen.

Tiqmbv- ,Bergvorsprung' ; daneben Ttgr^dv- (Kall. Art. 52: alvd rtelioga,

7tQr)6aiv 'Oaaaioiaiv eor/.öra. Nik. al. 404: giuöa ... tj^v t€ Kiliooai

TcgTqöveg dldaLvovGi) und auch — mit Verkürzung des ersten Vocals —
Ttgeöv- (Krinag. in Anth, 6, 253, 2: OTtrjkvyyeg vv/ii(piöv et7iLöaY.eg, al xö-

oov vdtog eXßovoai ay.oXiov rovös -/.ard ngeövog).

Hes. Schild. 437: log d' 6t' dno /iieyäXov Tiergr] ngr^wvog ogovGa. Nik.

al. 104: -/.ärtTtsoev . . . axgov vjtb Ttgrjcöva MeXavS-Löog. Archias (in Anth.

7, 214, 8): LGov Ttgrjcövt Ma?.eirjg . . . y.vfj.a . . . tooe oe.

Lautete alt wahrscheinlich ngriFüv- und steht wohl in nächstem Zu-

sammenhange mit altind. i^ravdt- ,Bergabhang, Höhe' (RV. 4, 17, 7: tudm

prdti pravätas ägdjänam ähim vdyraina maghavan vi vrgcas ,du hast

den an den Höhen lagernden Drachen mit dem Donnerkeil zerspalten,

Indras'), das direct von j^5fa ,vor' = 7tg6 ,vor' (Seite 632) ausging und

ein suffixales vat enthält. Mittels des letzteren wurden auch altind. udvät-

,Höhe' und nivdt- ,Niederung' gebildet, wie sie sich RV. 7, 50, 4 unmittel-

bar neben einander gestellt finden: Jas pravätas nivätas udvdtas . . . sarväs
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nadias ,alle Strome, die die Abhänge, Niederungen, Höhen (überfluthen)*.

— Das gleichbedeutende tcqwov- (siehe Seite G47) und das daraus in

Folge der Zusammendrängung seiner Vocale hervorgegangene TtQiöv- sind

ursprünglich wohl nur dialektisch verschiedene Formen.

ütqriv-q jSanft, milde, freundlich', attisch wie dorisch rcgäv-g (Xen. an. 1, 4,

9; Oek. 15, 4; 19, 17; — Find. Ol. 13, 85; Pyth. 3, 71; 4, 136), daneben auch

7t Qäo-g (Eur. Bakch. 436; Plat. Staat 1, 354, A; 8, 562, D; 566, E; Phaedr.

243^ C).

Hom. hymn. 8, 10: l^Qeg .... TtQrj'u y-araOTilßiov oikag vipo^sv lg

ßiÖTTjTa r^f-ieTigr^v. Hdt. 2, 181: eTteire oi agvev^iivrj ovdev eyivero tcqtjv-

TBQog b 'L4f.iaoig. Pind. Pyth. 3, 71: ^vgaxoooatai ve/tiei ßaoiXevg ngavg

aarolg. Pyth. 4, 136: itgavv ö^ 'läoiov /uaÄd'axä (fiovä TtOTioxätiov oagov.

Ol. 13,85: qtäg^ay.ov ngav teiviov ctfxcpl yivvL. Ar. Friede 936: mg-c' iaö-

f.ied'' dXli]loiaiv a(.ivol rovg rgörtovg y.al rolai ovf.ii^idxoiOL rtgaörsgoL

TtoXv. Thesm, 1211 (im Munde des Skythen): (hg -/.agiEvrö oot ro %vyäx-

giov, y.ov övaxol\ dXld ngäo. Eur. Bakch. 436: 6 ^rjg ö' o<5' rnnTv Tcgäog.

Hipp. 3, 394: ot te Tivgerol 7tgr]hg f.iet(x ravra. Kall. Brachst. 131: 'Id^t,

7tgr]€ia yvvaiyäJv. — Dazu: Ttgev-^sveg- ,sanftmüthig, huldvoll' (siehe

Seite 655).

Da der Hiatus r^-v nicht alt sein kann, lässt sich ein vorgriechisches

*prajü- vermuthen, wie es noch insbesondere durch die Nebenform 7cgäo-g

mit seinem untergeschriebenen Iota wahrscheinlich gemacht wird. Das
aber könnte sich anschliessen an altind. j^r?- : prinati ,er erfreut' ,er stimmt

günstig' (RV. 9, 74, 4 : samicmds sudänavas prtnanti tani ,die vereinigten,

reichlich spendenden erfreuen ihn'; RV. 8, 23, 16: viagvas tvä . .. aprinät

jViagvas hat dich günstig gestimmt), wornach also als Grundbedeutung

sich etwa ,erfreuend, freundlich' ergeben würde. Aus germanischem Ge-

biet aber steht wohl nhd. froh zunächst, dessen Grundform im Gothischen

*frava-, mit männlichgeschlechtigem Nominativ *fraus, lauten würde und
auf das ausser nhd. Freude auch unser freuen = goth. *frauja')i zurück-

führt. — Die Form ngäo-g (wohl aus *7tgäiFo-g) steht neben ngdv-g,

wie 7toXX6-g (wohl aus *TioXF6-g) ,viel' (H. 7, 156; 13, 804) neben 7toXv-g

(II. 2, 810; 449): es handelt sich dabei also um ein Nebeneinanderliegen

der Suffixe Fo und v.

stQTily.-'. 7tg7]OG€iv (axiB *7tg^yfeiv), siehe unter diesem letzteren Seite 644.

:!tQi2YOQs<I)v ,Kropf' (der Vögel).

Ar. Ritter 374: rov TcgriyogecHvä Govxre^iö. Vögel 1113: r]v de tvov

öeiTtvrjTS, Ttgr^yogeüivag v(.ilv neixxpofxev.

Ging in Folge von Vocalzusammendrängung aus älterem rtgorjyogeaiv-

hervor, wie es noch im Etymologicon Magnum (688,33: TigorjyogecJv,

xönog eGTiv onov dyeigeraL rj rgocpr]) aufgeführt wird, und bedeutet seiner

Bildung nach den ,Ort des vorher Gesammelten'. Das Suffix wie in

ttv9-egu6v- ,Kinn' (1, Seite 214). Daneben ist ein ^jtgöriyogo-g ,vorher

gesammelt' zu vermuthen, das das Präfix ngo ,vor, vorher' (Seite 632) ent-

41*
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hält, seinem Ilauptbestandtheil nach aber von ayeQ- : dyeigeiv ,zusauimen-

hringen, versammeln' (1, Seite 111) ausging. Aus dem selben Grunde er-

wuchs jcQor'iYOQO-g ,Wortführer, Vertheidiger' (Makkal). 2, 7, 2 und 4), das

sich seiner Bedeutung nach zunächst an das substantivische dyo()i\ ,Ver-

sammlung' und äyoQäai^ai ,in der Versammlung reden, öffentlich reden'

(1, Seite 115) anschliesst.

cifjr]ö6v- {vcQtjöujv) ,Entzündung, entzündliche Geschwulst' (Nik. tlier. 364),

siehe unter ngr]- ,in Brand stecken, anzünden' (Seite 641). Das Suffix

wie in 7iei.iq)Qr^d6v-^ eine Art Wesjjc (Seite 590).

jiQifl^-uv ,in Brand stecken, anzünden', deutlich belegt nur im präsentischen

iv-eTiQTjä-ov (II. 9, 589) ; man wird aber noch dazu stellen dürfen auch

passivische Formen wie Ifi-Tcgr^oO^tivai (Hdt. 8, 55; aus *-7f(>r;^^-), tfi-

-7t€7CQrjO/.i£va (Ildt. 8, 144; aus -7C€7tQrj^fi-) und andere, während active

Futur- und Aoristformen, wie ivi-Ttgifjoeiv (11. 12, 198), Ivi-Tigijoai (II. 13,

319) und andere, wie sie schon Seite 641 angeführt wurden, nichts nöthigt

hieher zu ziehen.

II. 9, 589: Toi 6' ercl jtvgytov ßalvov Kovgrjreg y.ai ivircgiqd-ov (xiya

ßäarv. Hdt. 8, 55: ravrrjv wv ttjv Ikairjv dfxa xii} aXXo) igci) Y.axiXaße

i/iiTtgrjad^rjvai vjto tcöv ßagßägwv. — Dazu: 7rgrjaTrj g- (siehe Seite 645).

Verhält sich zu dem gleichbedeutenden vocalisch auslautenden ngrj- (Seite

641) ganz wie zum Beispiel y.vrj^eiv ,reiben, kratzen, Jucken verursachen,

reizen' (Seite 329), neben dem auch noch andere Verhältnisse aufgeführt

wurden, zu y.vr]- ,reiben, kratzen, schaben' (Seite 328).

jiqYiGösiv, dorisch und altattisch ngäooeiv (Find. Ol. 3, 7; 8, 29; — Aesch.

Prom.265; 979), ,durchdringen, durchfahren'; ,vollenden' (einen AVeg); ,wo-

mit zu Ende kommen, ausrichten, vollbringen, thun'; ,fordern, eintreiben';

auch intransitiv ,sich befinden, in einem gewissen Zustande sein', mit t\itur-

formen wie Tigij^eig (II. 24, 550) und Aoristformen wie s-ngrjlaQ (II. 18,

357), daneben Perfectformen wie nengäyty (Find. Pyth. 2, 73), niTigäya

(Eur. ras. Her. 1375) und anderen ähnlichen.

Od. 9, 491: OTS dt] dßtg röoaov a'ka ngrjooovzeg dTtfj/iiey. — IL 14, 282:

TOI ßrjTip . . . gi/iKpa Ttgrjooovre yJktvd-ov. II. 24, 264: 'iva TtgrjOaio/uev

odolo. Hom. hymn. Herm. 203: nolXol yag oöov jigiqoaovoiv odlxai. —
Od. 14, 197: ov ri öia-7tgrj^aif.ii liyiov €/<a y.rjöea d^vfxov. Od. 19,324:

ovde. TL fegyov ivd^dö' eti Ttgrj^ei. Od. 16, 88: Ttgrj^ai ö' agyakeov n
(xexa 7tle6v£OOiv iövxa dvöga y.ai i(p-9-i(xov. II. 24, 550: ov ydg tl ngr^sig

rtnaxrji.i£vog vlog irjfog. IL 1,562: Ttgrj^ai 6' s/ii7tr]g ov tl övvrjoeai. IL

11,552: 6e xgefdwv egatiuov i^vei, aAA' ov tl ngrjooei. Find. Nem.

3, 46 : jUa/a Xeövteooiv dygorigoig engaooev (fövov. Aesch. Prom. 683

:

yXvBLg xd Ttgax^ivxa. — Pind. OL 3, 7 : oxicpavoi ngdoGovri (.le zovxo

S-edöfxaxov xgeog. OL 11, 30: tog Avykav kdxgtov dixovd-' kvMv ixiod-bv

vTtigßiov Tigdoaoixo. Hdt. 1, 106: xojglg /nhv ydg (pögov £7tgrjoaov jxag"

bmoxoiv x6 endoxoiat ejtißdXXov. Aesch. Ch. 311 : xovfpuköixevov ngda-

oovaa //iy.ri /uey' dvxel. — Pind. Pyth. 2^ 73: 6 de 'Pada/xdvi^vg €v Ttertga-
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yev. Aescb. Sieben 77: nöXig yag ev 7ioäooovaa öaijiiovag xiei. Pers.

144: Tiiöq aga vigäoaei SsQ^rjg ßaaiXevg\ — Dazu: rcQÜyog- ,That, Ge-

schäft'; Pind. Bruebst. 108, 2: d^eov de öei^avxog agxav exaoTOv ev nqä-

yog evd^ela de v.iXevd^og aoerav kXelv. Aescb. Sieben 2: öarig cfvXaooei

nqayog Iv 7tovf.ivri 7t6},eiog o'ia'/.a vio/möv.

Entstand unzweifelhaft aus */rQi]yiJ€iv, trotz der aucb nab zugebörigen

Formen mit innerem /, Es ist eben eine beacbtenswertbe Eigentbümlicb-

keit der Verben mit präsentiscbem -oo-, so weit solches aus yj hervor-

ging, dass sie nur in den seltensten Fällen in zugehörigen Flexionsformen

ihr altes x noch deutlich heraustreten lassen (wie zum Beispiel im aoristi-

seben AaTa-TtTa/.övr- ,ängstlicb niederduckend' neben vcTtjaoeiv, Seite 509,

oder im perfectiscben ne(pQi/.äaL ,sie schaudern', II. 11, 383; 24, 775, neben

(pQiaaei ,er starrt' II. 13, 473), vielmehr in der Regel, auch in abgeleiteten

Nominalformen, an Statt des x ein y aufweisen, so in niTclriyov (II. 23,

363; Od. 8, 264), -/.aT-eTtlr^yri (II. 3, 31); Ttlriyy] ,Scblag' (II. 11, 532; 15, 17)

neben Ttlriooeiv ilnL-nliqaoiov II. 10, 500) ^schlagen', e/ti-raysvT- (Apollod.

1, 9, 23, 2) und xäyö-g ,Befehlshaber' (Aescb. Prom. 96 ; Pers. 23) neben

Taaaeiv ,ordnen' (Aescb. Ag. 332; Soph. Ant. 734), ifx-cpQoyelaa (Plut. mor.

521, D) neben cpgäooeiv (Hipp.; (pgcazeiv Xen. Jagd 2, 9) ,einschliessen';

eyi-f.iayy (Plato Theaetet. 191, D) neben /näooeiv ,kneten' (Soph. Bruebst.

138, 1), af.iaQvyi] ,das Leuchten, Funkeln' neben a^iagvoaeod-ai ,leucbten,

funkeln' (1, Seite 221), rtärayo-g ,Getöse, Geklapper, Klatschen' neben

TtaTÖGoeiv jScblagen, klopfen' (Seite 496), allayri ,Vertauschung, Verände-

rung' (Aescb. Ag. 482; Soph. Kön. Oed. 1206) neben alläoaeiv ,verändern,

vertauschen' (1, Seite 314) und anderen Formen. — Was die Herkunft von

TCQrfA- anbetrifft, so darf wohl die schon alte Vermuthung wieder ausge-

sprochen werden, dass es den selben Schlusstheil enthält, wie das Wört-

chen dney.- (aTteS.) ,von . . . weg, aus' (1, Seite 65), übrigens sich an Ttegä

,weiter, darüber hinaus' (Seite 603) anschliesst, so dass wohl ein ähnbches

Lautverhältniss vorläge, wie zum Beispiel in x()jj- ,eingiessen, zusammen
giessen' (Seite 402) neben dem gleichbedeutenden negaa- (Seite 360).

:i-QriöTYiQ- ,Blitzstrahl', ,heftiger Sturmwind, Gewittersturm'.

Hes. tb. 846: Y.av(.ia 6' vn äf.icpoT€Qiov y.ciT€xsv ioeiöea tcÖvtov, ßqov-

xr^g xe oreQOTtfjg xe . . . TiQrjOTr^Qtov avei-icov xe xegavvov xe (pXeye&ovxog.

Eryk. (in Antb. 7, 174,5): loleae yctg TtQrjox^o os yeQavviog. Hdt. 7, 42:

xat nQCüxa j-iav ol vtzo xy 'lörj vvv.xa ava(.ieivavxi ßgovxai xe xat TtQijO-

TTJQeg eTteOTtiTixovGi. Xen. Gesch. 1 , 3 , 1 : xov 6' eytwvxog exovg 6 ev

0coyaia vecog xrjg Id&rjäg evenQi]0&rj nQi]OxrjQog ef.i7tea6vxog. Arist.

meteor. 3, 1, 8: öxav de /.axaOTtcoinevov ey/ivgco^t^ {xovxo ö' eoxiv, av len-

xoxeqov x6 Tiveif-ia yevrjxat), xaXelxai TtQrjOxrjQ' ovv€X7tifj.7tQi]oi yag xov

dega xfj mgiöoei xgioitiaxluov. — Ar. Lys. 974: w Zev, elid^' avx^v, wo-
Tceg xovg ^tofwig, /.leyähi) xvcp(ö xal 7Tgr]0trjgi ^voxgeipag xal ^vyyoyyv-

XLoag oi^oio q^egwv. Plat. Ax. 370, C: woxe . . . Uelv . . . dvifxovg xe xat

xaxa^ogccg o/itßgcov yai TtgrjOxrjOcov e^aiaiovg avgi-iovg. Lyk.27: (pcoGOtovag
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iügyviu}f.i€vovg otTcagy.Tiaig 7CQrjaTrj()og aii^uivog 7cyoalg. 1018: uui/ig Ifi-

7cL7Cvu)v vöxog . . . a^ei ßa(jei 7C(}r^artiQL 7coiuuiviüv ü).u. Plut. Fab. 10:

7COiiiaä(.ievog •/.atä viuiov zdv uveiiov' 7CQi^0TrjQi yuQ totxLug (f/.iyovn

xazegQrjyvvTO. Ap. Rh. 4, 775: tO'/ovro d dvr/xfjg alO-aXeoi /cgi^azriQtg

(wohl jBlasebälge'). Eur. Brachst. 384,3: 6/.ifiäT(ov d' taio aii.ioaTayfj

7CQf^aii'iQe (,Thrünenstrüme') gevoovzai xaro».

Gehört zu 7iQri&et.v ,in Brand stecken, anzünden' (Seite 644), wornach

es also eigentlich ,der Anzünder' bedeuten würde, zeigt in seiner weiteren

Bedeutung aber auch wieder nächste Beziehungen zu 7cqi- ,aufblasen,

schwellen', ,hervorströmen lassen' (Seite 641), das neben 7C(}i]- ,in Brand

stecken, anzünden' (Seite 641) nur mit Zweifeln gesondert aufgestellt wurde.

:nc^ilörV\Q-, Benennung einer giftigen Schlangenart.

Ael. n. a. 17, 4: eaxi. de xai 7CQt]orrjQ ocpetov yevog, oa7ceQ ovv ei öükol

TU (.UV 7CQUJTa viod-eig d7ceQyät,eTaL -/.al rjxiora /.tvriTr/.ovg., elxa /.levToi

xar' oXlyov dQQvöaxovg yi.al avoTtvelv aduväxoug. 6,51: y.axrjyoQei xt^g

öiipddog x6 egyov avxo i]f.tlv xb ovo/.ia . . . d/.ovo) de oxi y.al 7CQrjOxi'jQag

auxdg xaXovol xiveg^ xavoiovag de aXXoi.

Ohne Zweifel etymologisch vom Vorausgehenden nicht verschieden.

ctQrivi<i- jVorwärts geneigt'; ,abschüssig' ; attisch rcgäveg- (Xen. Kyr. 2, 2,

24; An. 1, 5, 8; Eeit. 8,6).

IL 2, 418: TtoXeßeg (J' d/ii(p' avxiv exalQoc 7CQ^vieg ev 'Aovii]Oiv oöä^

Xa^oiaxo yalav. II. 5, 58: ijgiTte ök 7CQrjvt]g. II. 6, 43: auxdg (5' l/. ölcpgoio

Ttagd xQoxov e^exuXlad^rj TtQrjvrjg ev yiovirjoiv eu\ ax6f.ia. II. 2, 414: TtQiv

/iie xaxd Tvgrjveg ßaXeeiv Ugidfioto (.leXad^gov. — Xen. Reitk. 8, 6: /.al re-

XevxdJv hieiöav xovxo eÜ^tad^fj , tcoXv rjöiov x6 7tgaveg xov ogO'iov öga-

(.lelxai. An. 1, 5, 8 : 'ievxo tuOTteg av ögä/.ioi xig s/rl vixr] -/.al f.iäXa '/.axd

Ttgavovg yrjXofpou.

Lat. yrono-s ,vorwärts geneigt'; ,abschüssig'
;
,wozu geneigt', ,geneigt,

günstig'; Verg. Aen. 1, 115: excutitur prdnusqve magister volvitur in caput;

Ov. met. 2, 67: ultima prona via est. — Hör. ep. 1, 18, 10: alter in ob-

seqvium plus aeqvö pronus] Tac. bist. 1, 13: pronä in eum aulä Nerönis

ut similem.

Enthält neben dem Präfix 7cgö- ,vor' (Seite 632) offenbar den selben

Schlusstheil wie 7cgoor]veg- wohlwollend, freundlich, mild' (Hdt. 2, 94;

Thuk. 6, 77) und ccTtrjveg- ,unfreundlich , abhold' (1, Seite 70), über den

unter der letztgenannten Form schon eingehender gehandelt wurde. —
Die lateinische Form scheint von der griechischen nur durch die Suffix-

form verschieden. Oder handelt sichs in ihr überhaupt nur um suffixa-

les no?

jiQri{xaöh], Name einer Olivenart.

Nik. al. 87: xc[) y.al 7rgrji.iadlrjg ij ogiädog eiag (,Saft, Oel') eXair]g 'rj exi

/iivgxlvrjg oxeölrjv dsTiäeaoiv oge^aig.

Dunkler Herkunft. Als letztes Suffix löst sich n] ab, weiter wird aber

auch f.iad (wohl = /nax) suffixal sein.
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jiQillxaiviiv jheftig blasen' (nur Ar. Wolken 336), siehe unter 7cqii- ,aufblasen,

schwellen' (Seite 641).

jtQiiHvdö- {7c Q t] jit V ä g), eine Thunfischart.

Nikochar. (bei Athen. 7, 328, E): T(jr/Jag dk y.ul rüg 7CQri(.ivädag tag -d-vr-

vlöag hcl öshcvov r^Aovaag. Athenäos fügt erläuternd hinzu: 7CQqi.ivadag

de Tag d-vvvLöag eleyov. Plat. (bei Athen. 7, 32S, Fj: aXieuöf-isvög 7cot'

avTOv elXov avögayj'i^ /.leta 7CQiqf.ivccdiov.

Ungewisser Herkunft. Dem Suffix nach vergleichen sich wohl Bildungen

wie 7colf.ivri ,Heerde' (Seite 593).

ji()Ojov- i7CQiüiüv) (II. 8, 557 = 16, 299; 12, 282; Hom. hymn. Ap. 22 und

144; Alkm. Bruchst. 60, 2) ,Bergvorsprung'; später nur noch mit zusammen-

gedrängten Vocalen 7cqojv- (II. 17, 747; Find. Nem. 4, 52; Aesch. Pers. 131

;

879; Agam. 307; Soph. Trach. 788; Bruchst. 342, 2).

II. 8, 557 =16, 299: ex r' ecpavev 7cäaat ov.o^cial xai ycQiuoveg axQoi

y.al vmcai. II. 12, 282: orpQa •/.akvifji] viprjXüJv ogeiov xoQUfpag xal tiqoj-

ovag axQovg. II. 17, 747: tfc; re 7cqu)v loxävet vöcog vXrfecg, Tteöloio öia-

7CQVO10V Tetvxijxojg. Hom. hymn. Ap. 144: 7CoXkoi toi vrjoi . . . 7cäoai de

oxoTtiai re (pikai y.a\ 7CQ0J0veg ay.goi viptjXöJv ogeiov. Alkm. 60, 2: ev-

dovoiv ö^ OQEOJv y.OQvrpai re yal rpägayyeg, 7cga)oveg re yai yagäögai.

Aesch. Pers. 879: väooi %) a'i y.ara 7cgcüv' aXiov 7cegL'/.Xvoroi.

Alt wahrscheinlich 7cgwFov-. Wurde schon unter dem gleichbedeutenden

7cgrj0jv- (Seite 642) angeführt, von dem es wohl nur dialektisch verschieden ist.

jtQihilv jkürzlich, vor Kurzem'; dorisch 7cg(oav (Anthol. 9, 386, 1; Mosch. 3,

69; dafür rtgöav Theokr. 4, 60; 5, 4; 15, 15), vereinzelt mit Vocalzusammen-

ziehung 7cgc[)v (Kall. Bruchst. 84).

II. 5, 832: "yigr^a ... og 7ig(^riv /.lev e/xal re xai Hgr] arevr^ ayogevojv

Tgtüol fiaxeooeoO^ai. 11.24,500: tov av 7cg(iJrjv xrelvag aixvv6(.ieyov rcegl

7cäTgi]g,"Exroga. Hdt. 2, 53: ovy. ri7ti0TeaT0 i-iexgi ov 7tg(ör^v rexal^d^eg

wg emeiv X6y([). Thukr. 3, 113: dlX' t]iiielg ye ovöevl e/iiaxSfied-a xd-eg,

aXka 7CQ(i)r}v (hier bestimmter ,vorgesternO ep rfj aTtoxiogijaei.

Adverbien gebrauchter Accusativ der weiblichgeschlechtigen Form von

7cgcüio-g ,frühzeitig' (siehe Seite 648), zu der, wie man vermuthet, der

Accusativ von wgr^ ,Jahreszeit, Tageszeit' (Ar. Ritter 419: wga vea d. i.

,Frühling'; Anakr. 31,1: ^teoovv/.rioig 7coi^' ojgaig) zu ergänzen ist.

jtQioi ,früh, zeitig'; daneben mit Vocalzusammendrängung 7cg(i) (Soph. Trach.

631; Ar. Wesp. 104; Vögel 129; 132).

II. 8, 530 =18, 277 = 303: 7cgcüi d' v7tr^oloi ^uv reixeot d^togr^x^evreg.

Hes. Werke 461 : avr:v y.al diegrjv dgötov agöioio xaO-^ (j^Q^^', 7cgiol f.icXa

07cevö(x)v. Bruchst. 107: TigLol /.läX' rjiO-eov. Hdt. 9, 101: ro /^ihf ydg ev

nkaTaifjOL 7cgtol eti rfjg i]iiiegt]g eyivero, ro öe ev MuxäXi] Ttegl öeiXrjv.

Xen. Gesch. 1, 1, 30: e/MOrr^g rjfiegag Tcgcol y.aX 7igog ea7tegav auvaXi^wv,

Kyr. 1,4,17: ourco öi] Ttgiol dvaardg ijye ro argdrevfia. Thuk. 4, 6:

a/.ia öe 7cgiol loßakovreg.

Gehört unmittelbar zum folgenden und wird als alte Locativform zu
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gelten haben, wie es zum Beisjjiel auch nigvoi ,iiii vorigen Jahre' (Seite

609) und aiogi ,zur Unzeit, zu früh* (Ar. Ekkl. 711; Ilt-rnklid. bei Athen.

12, 532, E; Theokr. 11, 40; 24, 3S) sind.

stQibio-q ,früh, zeitig'; daneben attisch mit Vocalzusammendrängung 7CQ(öo-g

(Ar. Wespen 264; Friede 1001; 1164).

II. 15, 470: vevQfjv . . . rjv Iveör^oa tcqluiov. Hdt. 8, 6: ircehe dq eg rag

'/^fpejäg Ttegi deiXi]v Ttgioiriv yivofiivrjv a/cUaro ol ßccgßaQoi. 8, 130:

eagog de ejtiXa^iipavrog TtQoiiog awekeyero lg ^ü(.iov. Ar. Wesp. 264:

öelrai 6b x«i xtZv '/.aQTti/ntov arra {.iri 'ort riQijia vdioQ yeveoO^ai xam-
TTvevOai ßogeiov avrolg. Friede 1001: rr^v ayogav r,ulv ayad-uJv l/urtlr]-

ad'TJvai . . . at'ÄViüv tcqujcjv. 1164: xb yctg cplrv rcQfijov (pvoei. — Dazu:

TtQi^rjv »kürzlich, vor Kurzem' (siehe Seite 647).

= Nhd. früh, nhd. vrüeje, das in gothischer Form *fröja- (mit männlich-

geschlechtigem Nominativ *frd)is) lauten würde.

Seiner Entstehungsgeschichte nach nicht ganz deutlich, doch wird es

aufs Engste mit altind. prätär ,frühmorgens' (EV. 1, 16, 3: indram prätdr

havdmahai ,Indras rufen wir frühmorgens'; RV. l, 58, 9: prätdr . . . ga-

gamjät »frühmorgens komme er') zusammenhangen und sich an 7coö ,vorn,

voran', ,vorher, zuvor' (Seite 632) anschliessen. — Die Comparativ- und

Superlativformen TtgioiaiTego-g (Plat. Phaed. 59, D; Theaet. 150, E) und

TtgcüiaizaTo-g (Xen. Kyr. 8, 8, 9; Plat. Prot. 326, C), lassen als nächste

Grundlage ein adverbielles *'/cgiotai muthmaassen, das wohl zunächst

Locativ der weiblichgeschlechtigen Form des Adjectivs war.

:tQ(x>x- (Ttgoi^) ,Tropfen'.

Kall. Ap. 41 : ev aarei d' w xev exelvai ngotvieg egaLe niowaiv. Theokr.

4, 16: (.IT] rrgwaag OLxlL,eTaL oJOTisg 6 xsttl^]

Vergleicht sich seiner Bildung nach mit dem einsilbigen xAtJ/r- ,Dieb'

(zu /.lerc-xBiv , stehlen', Seite 451). Gehört möglicher Weise zu altind.

pfshant- jtropfend' (RV. 4, 50 : pfshantam srprdm ddabdham ürväm ,das

tropfende weite unversehrte Gefäss', d. i. ,die Wolke'), ,Wassertropfen' (Bhag.

P.) und prshita-m ,Regen' (Gobh.), falls nämlich in ihnen, wie nicht ganz

unwahrscheinlich ist, das sh an die Stelle eines g trat.

stQüizrö-g ,der Hintere'.

Häufig bei Aristophanes, wie Wölk. 165 : occlrziy^ b TtgwKxög ioxtv aga

xtüv £{.i7tiöiov. 193: xi dijS'^ 6 ngio-z-Tog kg xbv ovgavov ßlsTtsi] 714:

öänvoiol i-i' e^egTtovxeg ol KogLvd-LOL . . . xat xbv 7tgio-/.xiv diogvxxovoiv.

Ach. 863: xolg oaxLvoig (pva^xs xbv Ttgtoxxbv y.vv6g.

Armen. erastanJch (aus *praQ-t-) ,der Steiss, der Hintere' (Bugge Beitr.

Seite 12).

Dunklen Ursprungs. Das Suffix wie in ohxo-g ,Mitleid, das Jammern'

(1, Seite 127), agxo-g ,Brot' (1, Seite 273) und sonst. — Altind. prshthä-m

jRücken' (ßV. 2, 13, 4; 5, 61, 2), ,Bergrücken' (RV. 5, 7, 5) steht fern, da

ihm unser First entspricht.
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jtQ(x>tO'q ,cler erste, vorderste, früheste'; dorisch /rpäro-? (Epieh. 94, 3; 4;

5 Ahr.; Ar. Ach. 743; Theokr. 8, 5; 94; 15, 85; 18, 57).

11.2,281: (og ajucc ßoi ngcÜToL re '/.ai vozaroi, vleg ^A%aiF(x)V /niO^ov

cfKovaeiav. II. 1, 386: avrW eyio Ttgtorog xekoiiirjv d^eov D.äo/.ea&ai. II.

8,256: dXXct noXv nquirog Tgwwv f'/«v avöga xoQvozr^v. II. 11,64: log

"ExTCüQ Öt€ (.liv Tfi (.Uta nQ(ötoiai cpäveov.ev , a?.?.0Te (5' ev Ttvf^iuToiai

xeXsviov.

Aus *7r(»daTo-c, wie zum Beispiel alöiö ,Scham' (Hes. Werke 324) aus

aiöoa (II. 2, 262; 15, 561) hervorging, während im dorischen Ttgävo-g die-

selbe Vocalzusammendrängung Statt hatte, wie in rtoäv ,kürzlich, neulich'

(Theokr. 2, 115; 3, 28; 321) aus 7CQ6av (Theokr. 4, 60; 5, 4; 15, 15). Es

ist die superlativische Form zu tcqö ,vorn, voran', ,vorher, zuvor' (Seite

632), wie zum Beispiel v7taTo-g ,der oberste' (Seite 143) es ist zu vttö

,unter' (Seite 149). Auf dem selben Grunde ruht lat. prhno-s ,der erste'

(Enn. ann. 219; 400), ist aber durch andere Suffixe gebildet.

stqibv- ,Bergvorsprung' (II. 17, 747; Find. Nera. 4, 52) siehe unter 7cqiüov-

(Seite 647).

jtQtpQa (Aesch. Schutzfl. 716; Soph. Bruchst. 658; Accusativ rtgtögav Aesch.

Sieben 208; Soph. Fhil. 482; Eur. Tro. 103; Or. 362) ,Schiffsvordertheil'

;

homerisch wahrscheinlich noch ngweiga oder wohl ngiöFeiga.

Od. 12, 230: eig %/.gLa viqFbg eßaivov rcgioeigr^g' ev&ev yag eöeyiiirjv rcgwta

(pavelad^ai ^/.vXXy]v (so wohl zu lesen statt des überlieferten 7tg(ogr]g' ev&€v

ydg f.uv eÖ€yi.irjv . . .) Aesch. Schutzfl. 716: xal ngi^ga Ttgöad^ev o/iiftaoi

ßXiTtova^ bdöv. Sieben 208: o vavrrjg dga (.irj 'g Tigqjgav cfvyufv Ttgvf.i-

vrid-ev rjvge /.irjxavrjv acoTrjgiag. Ch. 390: TrägoiS-ev de ugiogag ögifivg

drjrai yiagdiag d^vfxbg syAorov azvyog, Soph. Fhil. 482: lf.ißaXov fi' ojtrj

d^iXeig aycovj eig dvrXiav, slg Ttgiogav^ kg 7igvf.ivr^v.

Das untergeschriebene Iota {(o) scheint auf eine nächstältere Form
*Tcgiölgtt zurückzuweisen, wie sie im Etymologicon Magnum (692, 33) auch

angeführt und mit den Formen KvavoTtgcotgovg aus Homer (Od. 3, 299

wird gemeint sein) und ynavougtoigav aus Simonides (Bruchst 241 bei

Bergk) belegt wird. Ohne Zweifel aber hatte vielmehr der Grammatiker

Herodian (bei Etym. M. 692, 35) Kecht, die angeführten Formen an Stelle

des L mit dem Diphthong ei zu schreiben und nur ein ngaieiga gelten zu

lassen. Damit aber corrigirt sich auch die Missform vivavoTtgojgsio-g ,mit

dunklem Vordertheil' in unseren Homertexten, die als Beiwort von Schiffen

13 mal den Vers schliesst und richtig nur Y.vavo-7tgu'jstgo-g lauten kann;

so Od. 3, 299 : rag rcivte veßag xvavoTtgcoelgovg (in den Ausgaben xtavo-

Tigiogeiovg) , II. 15, 693: veFog -AvaroTtgioEigov , und ausserdem noch in

dieser singularischen Genetivform H. 23, 852 ; 878; Od. 9, 482; 539; 10, 127;

11, 6; 12, 100; 148; 354; 14, 311; 22, 465; dazu noch Hom. hymn. Ap. 406.

Aus Ttgiüeiga, das echthomerisch wahrscheinlich noch TtgcoFeiga lautete,

entstand das jüngere rcgioga mit der selben Vocalzusammendrängung, wie

zum Beispiel das conjunctivische dfog ,du gebest' (II. 7, 27) aus ötöeig (LM.
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Griech. Aoriste S. 32). Seiner Hildunj^ nach ist das Wort noch nicht ganz

verständlich, wenn auch die Verniuthunfi:, dass als sein erster Theil injü

,vorn, voran' (Seite ü32) zu gehen hat, nicht wohl hezweifelt werden kann.

Möglicher Weise steht das geniuthmaasste ugiöFeiQu in dem seihen Ver-

hältniss zu u{}(ZFov-^ der wahrscheinlich älteren Form von 7CQiLoi'- ,Berg-

vorsprung' (Seite 647), wie das weihlichgeschlechtige /luiQa, alt uitiQu ,zu

jclov-, alt ulfov- jfett* (Seite 471).

jrjjt'-av jSägen', siehe unter vcqIo- (Seite 051).

siiiut-oO^ui (Eur. Med. 233; Ar. Wesp. 253; Xen. an. 1, 5, 6) ,kaufen*, nur in

aoristischen Formen helegt, mit medialer Flexion.

Od. 1, 43U: Tj^y 7core ylaßtQTr^g jcgiazo y.xeäitaaiv ißoiaiv. Od, 14,452:

7ca(} d' cxQa f.iiv Tatfiojv uQiaxo /.zeättaaiv Ißoiaiv. Find. Pyth. 6, 39:

-ä-eiog avrjQ nQiato (.uv ^aväroio y.oixLÖav Ttatgög. Soph. Ai. 477: ovx

av 7i()iai/.ir]v ovöevog köyov ßgotöv. — Dazu: dycQiärriv ,ungekauft,

umsonst'; 11. 1, 99: Jtgiv y' aub vcargi (piho d6/.uvai ßekiKUJ7iidu kovqijv

d7CQiäTi]v av(X7coivov. Od. 14, 317: ev^a /ne Q)ea7CQiüTwv ßaoikevg ixo-

fiiooato Oeidiov ijQtog oTiQtäTrjv.

Altir. crenim ,kaufen' (Fick 1^, 30; 394).

Altind. kri ,kaufen'; RV. 4, 24, 10: kds imäm dagdbhis mdma indram
krinäti dhaimlbhis ,wer kauft diesen meinen Indras für zehn Kühe'?

Der Anlaut wie in nözego-g = altind. katarä-s ,welcher von beiden'?

(Seite 504). Sehr eigenartig ist die Entwicklung des inneren «, etwa als

habe sich neben altem tiqI- noch eine Verbalgrundform 7cqiu- entwickelt,

neben altind. kn- ein krja-. Mit dem letzteren Verhältniss würde sich

etwa vergleichen lassen das Nebeneinauderliegen von altind. yi ,schwelleu,

strotzen' (RV. 1, 164, 28: gäus . . . pdjatai pdjauhhis ,die Kuh strotzt von

Milch') und dem gleichbedeutenden i)jd (RV. 10, 85, 5 : jdd tvd daiva

prapihanti tdtas a pjäjasal pünar ,wenn sie dich, o Gott Saumas, trinken,

dann schwillst du wieder an'). — Das adverbielle d7CQiäTrjv ist ursprüng-

lich Accusativ einer weiblichgeschlechtigen Form.

ÜQhjjto-g, attisch RgLäno-g (Strabo 13, 1, 12; Paus. 9, 31, 2), Gott der

Zeugungskraft und üppigen Fruchtbarkeit der Natur.

Theokr. 1, 81: rivit-' b IlQiri7tog xtjrpa. 1, 21: öevg' vjcb xäv TTvekiav

eoöoj/,i€\^a, T(jj TS IJgu]7tu} xal xccv Kgaviddiov Katevavtiov. Epigr. 3, 3:

dygevsL de rv Tläv y.ai b xbv /.goyiöevra UglrjTCog maobv ig)' i^egru)

•/.gatl Aad^aTttbfxevog. Strabo 13, 1, 12: ngia7Cog d' eoiL Ttökig hcl i>a-

kdrr)] xal Xc/.i^v . . . ercix)vu(.iog ö' eazi tov ngidnov TifiU)f.ievov Jtag

avToig . . . eirs tc^ keysa^at Jiovvaov y.ai vv^cprjg xbv i^ebv bg/j-tjoävTcuv

hcl xb xij.iäv avxbv xcov dvi^guijctov, £7C€iörj acpööga eväfX7tek6g eoxiv rj

Xibga. Paus. 9, 31, 2: ivxavO^a . . . aal ayakf-ia Ugidnov i^mg a^iov.

xovrqj xi/.iai xu) ^et^ öeöovxai fxkv xai dkkojg, ev-if-a eialv aiyüv voixai

aal 7cgoßdxu)v tj xal eofwl /.lekioouiv' ^a/.npaxrjvol öe lg rckeov )] x^eoüg

xovg akkovg voj-u^ovai, zJiovvaov xe avx(v Tiaiöa elvai xal 'udcpgoöLxr^g

keyovxeg.
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Etymologisch nach völHg dunkel. Anklang an altind. jirijd- .lieb' (RV.

1, 75, 4: tuäm . . . dgna'i mitrds asi prljds ,du, Agnis, bist ein lieber Freund'}

und pri- ,erfreuen, lieben' (RV. 9, 74, 4: sudünavas xmnanti tdm ,die

gabenreichen erfreuen ihn') wohl nur zufällig.

stiüö-: jcQLSiv (aus *ii()ioeiv, oder auch "jCQtojett'?) ,sägen, zersägen'; in

übertragener Bedeutung ,knirschen', ,beissen', ,fest schnüren' (Soph. Aias

1030). Auffälhg gebildet ist die Präsensform 7CQi^eiv (Plat. Theag. 124, B).

Thuk. 4, 100: y.tQaLuv (,einen Balkeu'j fieyäXrjp ölxcc 7CQioavz€g t/.oLkavav

auaGuv. Hdt. 4, 65: dicortiiLaag sxaOTog tcüv %b evegO'e riöv ocpQvcnv

exxai/acQei. Thuk. 7, 25: tz re ziöv axaTtov wvevov avuöoü(.ievoL tovg

OTavQoig y.ai dvenkuv xai yMza/.o/.ufißiiJvTeg e^iicQiov. — Ar. Frösche 927:

(.irj TiQle Tovg cöüvzag. Hipp. 1, 92: oöövzag de ycQieiv ev 7tvQezoloiv

OKoaoiai /iirj ^vvrjO^eg taziv anb icaidcov. Ap. Rh. 4, 1669: kevyakeov (5'

LnL Ol 7iQiev yölov (,er knirschte Zorn', d. i. ,mit den Zähnen vor Zorn'j.

Opp. Jagd 4, 139: O-iigeg ö' av ixlixvovaiv, iTtiazQOfpctdriv öe veovzai ^v-

fwv ööd^ TtQLOvzeg. — Soph. Bruchst. 811: däcpvr]v (paywv odovzi jtQie t6

atö/na. — Soph. Ai. 1030: "Ekuoq fxiv, (^ örj tovö' idioQiqd-i] tzÜqu L,u)arrJQi

jcQio^eig Ijt7ti7.ü)v €^ dvTvyojv i-Avüjczezo. — Dazu: JCQiotö-g ,gesägt,

zersägt'; Od. 18, 196: kev/.oiiQtjv ö' aga f-iiv ^^y.ev jtQtaiov iXicpavxog.

Od. 19, 564: zujv ot /.liv // ekO-woi did tiqiozov ekiipavzog. Od. 8, 404:

y,oke6v de veßo-ugioiov ikitpavzog d/.ifpiöeölvr]Tai. — fcgiov- {jcqLujv)

,Säge'; Soph. Trach. 699 : inoQrpt'j /.lähaz' ei/.aaz6v löaze icgLovog ixßQoj/naz'

av ßkeipeiag h zouj^ ^v/.ov. Soph. Bruchst. 729: ou ovieicagvog ovök

ngiovog nkr^yai. Krinag. (in Anth. 7, 401, 4): oJ/. €uoö/.iov oöovziov 7cgioiu

(d. i. ,die Reihe').

Der alte wurzelhafte Zischlaut tritt ausser in Ttgcozo-g in passivischen

Aorist- und Perfectformen wie 7CQLai/eLg (Soph. Aias 1030), öia-7tQia&sit]v

{Ar. Ritter 768), dia-7te7cgiaiiiipoc (Plat. Gastm. 193, A) und andern noch

sehr deutlich hervor. — Schwer verständlich ist die Entwicklung der Be-

deutung ,fest schnüren'; sie erinnert an das substantivische ugcof-w-g ,da8

Festhalten', wie es bei Hesych {icgiof^wlg' xalg ßiaioig y.azoyaig) sich auf-

geführt findet. — Unmittelbar Zugehöriges in den verwandten Sprachen

ist noch nicht gefunden.

stqiöxi-Q,^ ein grosser nicht genauer zu bestimmender Seefisch; eine Art

Kriegsschiff (wohl nach der fischähnlichen Gestalt benannt); ein grosser

Pocal (wohl auch nach der äussern Aehnlichkeit mit dem Fisch benannt).

Leonid. (in Anth. 7, 506, 10): ruxiov 61 7igiazig d7cey.läoazo. Polycharm.

(bei Athen. 8, 333, F): cpaivovzai öe bgcpoi . . . evioze de (päkkatvat i] jtgi-

azeig . . . zfj öipei. Arist. Thierk. 6, 66: ^ii)ozoaovacv, ezi öe jigLazig (nach

anderer Lesart 7cgiazr]g) xal ßoüg. — Polyb. 16, 2, 9: i'jv öe tvüv /nh tov

0üMcTtov veaJv zb jckfjd-og . . . lefxßot öe ovv raig Ttgloteoiv exazbv xai

jcevzi^üovta. 18, I, 1: 7cagi]v 6 (xev OOuixjiog . . . 7ievxe kifußovg excov

y.al fxLav 7igiozLv. — Diphil. (bei Athen. 11, 484, E): Tigiazig, rgayeka(pog

. . . eK/tio/.iäztüv ö' bv6(.iaza.
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Wohl zum Vorausgehenden gehörig. Das Suffix wie in nöai-g (aus

*/t6ri-(;) jEheniann' (Seite 546).

jtotv (11. 2, 248; 6, 81; 7, 390; 8, 474; 9, 403; 13, 172; IG, 322; 839; 17, 5;

'21, 179; 225; 340; 22, 156; 24, 245; 764) und auch schon bei Homer mit

verkürztem Vocal 7C{)iv (II. 2, 344; 354; 413; 3, 132; 4, 114; 5, 127; 472;

6, 125; 9, 403; 13, 257; 21, 476; 22, 156; 24, 800j ,früher'; als Conjunction

(zunächst aber so als Präposition ,vor' gedacht) ,bevor, ehe'.

II. 1, 29: /vqLv f.iiv /.al yiJQag erceiotv l^ieTigot Ivl ßoi/.o). II. 9, 250:

TToXv 7CQIV cpQa^ev. 11.2, 112: oxiTUog, og ttqIv fiev (.iol v-nioxero aul

narivevoev . . . ccnoveso^ui. II. 6, 125: ov (xev yäq nox* OTnaita /^dxj] Ivl

•AvöiavetQ]] To nqiv. II. 5, 54: ße-Krjßoliai, f/Oiv ro ngiv yi -At/Maxo. —
II. 15, 72: xo TtQiv ö' ovx' ag' iyio Ttavoio xöXov . . . 7ioLv ye x6 Ilr^Xe-

FLöao x£).€vxrj^rjvai ißiXöwQ (eigentlich ,vor dem Erfülltwerden'). II. 7,

481: oiöe xig 'ixXrj ttqIv ttUiv tvqIv lelxpai (,vor den Opfern') vTreQ/nevei

KgoviiDvt. II. 17, 32: tiqiv xi xaxöv itaO'eeiv. II. 13, 172: tiqIv eld'ifiev

vlag ^AxaiFiJöv. II. 18, 135: tcqLv /' ifxe öevg' eld^ovaav ev otf&aXjnolot

Fiör^at. IL 21, 580: otx £d-€?.ev rpeiyeiv, ttqiv Tteigr^aaix' L4yi).rjFog. —
= Lat. prms ,früher' ; Plaut. Truc. 901: manus vetat prius qvam penes

sese haheat qvicqvam credere.

Alte Comporativform zu ttqo ,vor, voran', ,vorher, zuvor' (Seite 632), die

auf ein älteres *n:Qlov oder dann auch *7tQiov zurückführt: das i des Com-

parativsuffixes lov ist im Attischen noch in der Regel gedehnt (wie in

zä/lov ,schlimmer' Aesch. Sieben 600; Agam. 865; r^d'iov ,süsser' Aesch. Ag.

602), in der homerischen Sprache vor dem nachfolgenden Vocal aber ver-

kürzt (wie zum Beispiel in y.a/uov ,schlimmer' Od. 18, 174; 19, 120; aXylov

jSchlimmer' II. 18,278; 306). Die Zusammendrängung des I-Vocales mit

folgendem 0-Vocal zu gedehntem i vergleicht sich mit der selben Er-

scheinung in weiblichgeschlechtigen Vaternamen wie 'Aögr^oxlvr^ (11-5, 412)

jTochter des Adrestos (II. 2, 572; 14, 121) und Evr^vlvr] (II. 9, 557) ,Tochter

des Euenos' (Apollod. 1, 7, 8) neben noch volleren Formen wie Läxgtauövr]

(IL 14, 319) ,Tochter des Akrisios' (Hdt. 6, 53; Apollod. 2, 2, 1). Im La-

teinischen hat man ähnliches in den von prius ,früher' ausgegangenen

Bildungen ^rmo-s (zunächst aus *prismo-s) ,der erste' (Enn. ann. 219; 400),

pridie (aus *prisdie) ,Tags zuvor' (Plaut, mil. 1083; Stich. 122), iwtdem

(aus *prisdem) ,vorlängst, ehemals' (Plaut Gas. 461; Lucr. 5, 33\), pristino-s

,vormalig' (Plaut. Truc. 7 ; Ov. met. 3, 203), prisco-s ,früher gebräuchlich,

alterthümlich' (Enn. ann. 24 ; Verg. Aen. 7, 706). Auch lässt sich das ad-

verbielle lat. magis (aus *magios) ,mehr' (Plaut, mil. 635; Bacch. 130) neben

dem adjectivischen majus (aus *magjos) ,grösser' (Att. trag. 200; Hör. carm.

3, 4, 67) hier noch vergleichen.

stQivo-g, Eiche mit immer grünen Blättern ,Scharlacheiche oder Kermeseiche',

deren Frucht die a-/.vlo-g ,Eichel' (1, Seite 43) ist.

Hes. Werke 436 : dgvog elvjiia (,Scharbaum am Pfluge'), yvr]g (,Krumm-

hoLz am Pfluge') rcgivov. Simonid. (bei Plut. Thes. 17): cpoLviv.sov laxlov
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vyQ(f) 7iecpvQf.Uvov rcgivov uvO^ei tQiO^dklov. Ar. Frösche 859 : ov d' evd-vg

löoTteg 7CQlvog l/^acQrjO^eig ßoäg. Theokr. 5, 95: ovöe yuQ ovd' dyiikoig

ofiOfMaXiöeg' ai /ntv exovrc Xeixbv dno nghoio Xenvgiov, ai de (j.eXi%Qai.

Dunkler Herkunft. Das Suffix ist offenbar das selbe wie in 7tivo-g

jSchmutz' (Seite 581).

nQi^äö- {icQi^äg), eine Art Thunfische, vielleicht Junger Thunfisch'.

Nur Arist. Thierk. 8, 103: ai de Tigi/ndöeg y.QVTtxovoiv eavrdg ev TfJ

ßogßÖQU)' otji-ieiov de xö xe inrj aXiaxeo&ai xai ilvv Ixovoag htl xov

vojxov q)aiveo&ai TtokXrjV y.ai xa rcxegvyia Ivxed^Xifi/neva.

Etymologisch unklar, aber auch gar nicht sicher überliefert.

jiQoix- {jiQoi^) ,Gabe, Geschenk'; ,Heirathsgut der Frau, Mitgift'. Der

Accusativ ngoly.aj eigentlich ,(als) Geschenk' ist oft für ,unentgeltlich,

umsonst' gebraucht.

Od. 17, 413: xdxo. ätj /mI ef.ieXlev 'Odvaaevg avxig e/i' ovdbv itov 7CQ0Lv.bg

yevoaad^ai lAiaiPiov. Od. 13, 15: agyakiov ydg eva Ttgoubg %aQLoaad^at

(jGaben austheilen'). — Plat. legg. 5, 742, C: ya/noivxa de v.al ly.didövxa

/iiijx
' ovv didövat (xrjxe de/ea^ai 7iQoiy,a xb 7caQä7tav f.irjd

' rjvxivovv.

Epist. 13, 361, E: dei drj xavti] ovdev ti/Jov r] xgtäyovxa fxviZv' (xixQiai

yctQ avxai rii^iiv TtQoly.eg. Soph. Bruchst. 1019, C: Tvalg d' ovv Y.av.bv fiev

dgäv XL TiQolyi' (,umsonst, von selbst') eicioxaxai. Ar. Ritter 577: rjf.ielg

d' d^LOv/.i€v xfj TtoXei jCQOua yervaicog ajxvveLV. Wolken 1426: didofxev

avxoig Tigolya ovyyeAocpdai. Plat. Staat. 1, 346, E: dg^ ovv ovd' locpeXei

xoxe, orav 7cgoiy.a egyaUrjxoL]

Bedeutet wohl eigentlich ,das Erbettelte', in welchem Fall sichs an

7tQouxrj-g jBettler' (Seit 633) auschliessen würde und auf älteres TtgotK-,

das dann auch noch als homerische Form (Od. 13, 15 und 17, 413: 7tgot/.og?)

wird gelten dürfen, zurückführen.

^QvraiH-q ,Oberster, Herrscher'; später amtliche Bezeichnung für ,höchste

obrigkeitliche Person, Vorsitzender'; äolisch 7rg6xavi-g (Meist.-Ahr. 1,52).

Pind. Pyth. 2, 58: Tigvxavi y.vgie TtoXXdv /.lev ivaxecpdvojv dyvLctv y.<xi

oxgaxov. Pyth. 6, 24: Kgovidav, ßagvoTtav oxegoTtdv yegavvcov xe TtgvxavLV.

Stesich. Bruchst. 49: xofAajvi;/^^ %7t7ioiv ngvxavLg, IJoaeLddv. Simonid.

Bruchst. 164: ^ebv (ode ;f«(»jji'at ylt]xoidrjV dyogrjg y.aXXLxögov TtgvxavLV.

Aesch. Prom. 169: »} (xriv ex' e/nov ... xgeiav e^eL jua/.dgcüv Trgvxavig.

Schutzfl. 371 : /tgvxavLg axgLxog uiv , nQaxvveLg ßcüf.i6v, ioxiav x^ovög.

Bruchst. 236: ^cpiyya dvoa^iegLov jiqvxuvlv /.vva. Ion (bei Athen. 10, 447,F):

ziLÖvvoe ... evd^vi-iiov ov(.i7ioaLcov TtgvxavL. — Thuk. 6, 14: yal ov , w
TtgvxavL, xavxcx, eÜTieg ijyfj ooi 7tgooi]yeLV xijdeod^aL xe r^g TtoXecog xai

ßovXeL yeveod^aL TioXLztjg dya&bg, eTtLiprjcpLte. Xen. Hell. 1, 14: xwv Ttgv-

xdvecüv XLViov ov (paaxövxiov Ttgod^r^oeLV xrjv dLaiprjq^LOiv 7cagd xbv vöfxov.

Plat. legg. 6, 755, E: 7Tglv ftgvxdveLg xe y.ai ßovXrjv fjgrjo&aL. 6, 766, B:

al TtäaaL xoivvv agxccl 7tXi]v ßovXijg y.ai Tigvxavetov elg xb xov ^uöXXoivog

legbv eX^ovoai. Als Eigenname begegnet ügvxavLg schon bei Homer (H.

5, 678).
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Die Suffixform des Wortes ist iinf,'ewölmlich. In dem gleichbedeutenden

jcgvTaveii-g (Laki&n. cV\a\. mer. 15,2) aber, wie es schon aus rrgvTaveveiv

jHerrscher sein, Vorsitzender sein' fllom. bymn. Ap. 68: 'AtcöDadvo ...

TiQvravevoe^iev ciß^aväroiat. Alexis bei Athen. 3, 107, B: öeinvov xogitv-

Tiog ravra TtercQvravev^iivov ^geleitet, besorgt'; Thuk. 4, 1 18, 1<) : !Axä/navTig

tTiQvräveve, OalviUTiog lygauiiäreve, Nixiädr^g uceaxcirti) sich entnehmen

Hess, löst sich ableitendes ev deutlich als Suffix ab, so dass sich als zu-

nächst zu Grunde liegend ein *TtQVTavo- herausstellt, das in seinem Suffix

offenbar mit Inr^eravö-g ,für lange Zeit ausreichend' (1, Seite 355), das

übrigens etymologisch noch nicht ganz verstündlich ist, übereinstimmt.

Als Ausgangsforra darf vielleicht ngö ,vom, voran' (Seite 632) gelten,

dessen Umgestaltung zu *7rQv- wohl unter dialektischer Beeinflussung sich

entwickelt haben mochte. Dabei bliebe allerdings auffällig, dass gerade

im Aeolischen, das gar nicht selten v an Stelle eines älteren o zeigt

(Meist.-Ahr. 1, S. 54), wie zum Beispiel in uTtv ,weg, ab, von' für anö

(1, Seite 66), das oben schon angeführte rtgöravi-g erhalten blieb.

stQvnv6-q ,der äusserste'.

II. 5, 292: rov d' anb /itev yliöoaav rtgvf^ivr^v raf.u xa).-/.og areigrig. IL

12, 149: oieooL fefoiy.öre, tüj t' tv ogeaoiv . . . Fäyvvrov vkrjv, Ttgv/uvrjv

l-/.tä(.ivovTS. IL 13, 532: eußegvosv Ttgv^ivolo ßgayjovog oßgi/nov tyyog. IL

5, 339: eld-ag de öögv xgoog dvTeTogrjoev . . . Ttgvfxvov vneg d-ivagog. IL

12, 446: XäFav cpigev, ög ga TivXäiov iorrjy.ei Ttgoo&ev, Ttgvfxvog nayig.

IL 17,618: £v ö' ag^ oöövrag looe öögv 7tgvf.iv6v.

Dunkler Herkunft. An Zusammenhang mit Ttgö ,vom, voran' (Seite 632),

lässt sich der Bedeutung wegen nicht wohl denken, an einen solchen aber

mit Ttegä ,weiter, darüber hinaus' (Seite 603) und altind. pära- ,jenseitig,

ferner' (RV. 2, 41, 8; 1, 164, 34) aber nicht des hier vorhandenen inneren

Vocales wegen, der nicht so leicht hätte schwinden können. — Die Suffix-

form ist offenbar die selbe wie in lgvf.iv6-g ,geschützt, befestigt' (1, Seite 455),

möglicher Weise auch in ftge/nvo-v ,Stammende, Baumstumpf (Seite 631).

otQviiVT] (Od. 13, 84; 7rgvfivr]v Hom. hymn. 7, 48; Soph. PhiL 482; 1451 ; Hdt.

8,84; Ar. Wespen 399) und daneben als jüngere Form ugvi-iva (Plat.

Phaed. 58, A; Ttgvjuvav Thuk. 1, 50; 51 ; 2, 97; Eur. Andr. 1120; Iph. Taur.

431; Plat. Phaed. 58, C; Polyb. 1, 49, 11) ,Schiffshintertheil'.

IL 15, 385: STtl 7tgvf.ivr]0i. inäyovro. IL 1, 409: at x«V Ttcog k^elrjoiv . .

.

Tovg öe "/«rar Ttgvfxvag re '/.al aiKp* ala ß€?Mai L^xctiFovg. Od. 15, 285:

€v Tcgvfxv^ (5' ag^ STteita y.aS-et.exo.

Weiblichgeschlechtige, doch in der Betonung veränderte. Form des vor-

ausgehenden Adjectivs, das besonders häufig gerade mit vrivg ,Schiff' ver-

bunden wird, wie IL 7, 383 und 10, 35: vrißl naga jtgvi-ivfj, 11, 600: btiX

Ttgvixvfj f-ieyayirjTe'C vrjFi, 12,403: vrjvolv €7tl 7tgvf.ivfjOi und sonst. —
Die Umgestaltung zu Ttgvj-iva hat Uebereinstimmung in der Bildung mit

f.isgL(.iva (Aesch. Sieben 843; Ag. 460; jiägiiuvav Hom. hymn. Herm. 160;

Pind. Ol. 2, 54; Pyth. 8, 92; Isthm. 7, 13; Aesch. Ag. 1531) herbeigeführt.
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jTQvXf?- (der Nominativ 7CQvh-g findet sich aufg-efülirt bei TTerodian 1, 65,

ed. Aug. Lenz) ^dichtgedrängt'; dann ,Fusskünipfer^ Von der obenerwähnten

Anführung abgeselien nur in der Mehrzahl belegt.

Opp. Jagd 3, 125: ml d' aoa öeilol reiyog mt^ evrtriQvyov rcQvXieg

tgvCovoi veoaool. — 11.11,49= 12,77: airol de riQvXieg Bvv revxeoc

^lOQrjyJ^fVTeg qwovto, II. 15,517: ^aFoöäfiavra rjye/iwva ivQvXfxov. II.

21, 90: Tj roL rov TTQtvTOiGL /nera Ttgvleeöc däffaoaag. II. 5, 744: ^Ad-r^-

valrj . . . xQaTi ö irt' c(i.i(pupalnv y.vver]v S^ero TSTQacpäXr^Qov /(»t'ffft'jyv,

eiiiaTov noXiiov TtgvXieoG^ dgagvlav. Hes. Schild 193: "^Qrjg atxfirjv ev

XSi'geoon' eyiov, TtQvXieaot -/.eleviov. Maneth. 2, 215: Tevyet, xai vrj(öv rjö'

iTCTtiiiov TTQvXiwv TB iiye/iiovag ßaoiXeioiv aQYjQÖrag.

Da die Adjective auf -ig fast sämmtlich zusammengesetzt sind, auch

TTQvX- nicht wohl eine Verbalgrundform sein kann, so liegt die Ver-

muthung nah, dass der zweite Theil des Wortes die Verbalgrundform €/.-,

alt ßsX- ,drängen, zusammendrängen' (1, Seite 464) enthält, um so mehr
als letztere besonders häufig vom Gedränge von Kriegern (II. 5, 782: ä/iicfl

ßir]v diFof-iriöeog iTTTtaöäfioio ßeiXo/iisvoi. II. 5, 823: xa< äXXovg !AQye'iovg

IxeXevoa FaXr^fxevai evd-äös rtövrag. 11.8,215: TtXfid-fv 6/iiüJg 'iTtTtiov ts

xal dvÖQCtJv ctOTttarcLiov FeiXo^-Uviov. IL 12,38: ^Agyeioi .. . vrjvalv ertl

yXarpvgfjoi FefeX/iievot loyavöovro) gebraucht wird und ebenso zum Beispiel

auch das unmittelbar zu ihm gehörige doXXeg-, alt dfoXXeg- ,zusammenge-

drängt, versammelt' (1, Seite 14 II. 5, 498: 'Agyhoi ö' vTti/iieivav dßoXXeeg

aide rpoßrjd-ev. II. 13, 136 = 15, 306: Tgiöeg dh vcgoervipav dFoXXhg.

II. 16, 276: ev d' msaov Tgweaaiv dßoXXhg). Als erster Theil wird kaum
etwas anderes zu denken sein, als das adverbielle ugo ,vorn, voran'

(Seite 632), dabei müsste aber wohl eine besondere dialektische Färbung

des Wortes angenommen werden. Aus einem alten Ttgo-ßeX- hätte nach

den bekannten Lautverhältnissen nicht wohl ein ngvX- hervorgehen können.

Die Vermuthung (Fick 2^, 145), dass auch lat. proelium ,Gefecht, Kampf
(Plaut. Men. 988 ; Persa. 112; Enn. trag. 23) hieher gehört und aus *pro-

velio-n hervorgegangen sei, also zuerst ,das Vordränge, Gedränge' be-

zeichne, bleibt noch immer eingehenderer Erwägung werth.

nQ'öXi-q ,ein Waffentanz'.

Kall. Zeus 52: ovXa de Kovgr^reg oe negi ngiXiv djgyr^aavxo rev^ea

TieTtXriyovreg. Artem. 240: avral öe . . . jtegl TtgvXiv wgyiqoavro Ttgdira

/itev ev ariyjeaoiv evorcXioi, avd^i de vm-aXu) GTriod^ievcti yogov eigvv.

Schliesst sich offenbar eng an das Vorausgehende an.

üXQiviiivtq jSanftmüthig, huldvoll'.

Aesch, Ag. 840: eiöcog Aeyaift' av ... e'idtoXov oyitäg , öoKOivrag elvai

xdgra rcgevuevelg e(.ioi. Pers. 685: x^o? de Ttgevfxeviig eöe^djLirjv. Eur.

Hek. 538: Trgevjuevrg ö' rjiiiiv yevov.

Enthält neben ftevog- ,Lebenskraft, Streben' (II. 3, 294; 8, 361; 13, 634).

wie es zum Beispiel auch in ev-jueveg- ,gut gesinnt, wohlwollend' (Hom.

hymn. 22, 7; Pind. Pyth. 2, 25) und noch mehreren anderen Zusammen-
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Setzungen enthalten ist, als ersten Theil eine lautliche Umformung,' von

7tQr]'v-g, attisch ngav-g ,sacht, milde, freundlich' (Seite 643), wie sie ganz ähn-

lich in leieiv mit ,Steinen werfen' (Soph. Oed. Kol. 435; Thuk. 5, 60; Eur.

E1.32S), das von '/.äa-g, alt käßa-g ,Steiu' (11.2,319; 4, 52 Ij ausging, vorliegt.

st^ovöiXttiv jbeschimpfen, niisshandeln'.

Findet sich nur an den folgenden drei Stellen. Aesch. Prom. 483: ow-
roia de darcro^iai y.iag, oQtüv eftauTov tude JcgovotXtvfxevov. Ar. Frösche

730: %ü)v TtoXiTiüv ^' ovg /nev lo/uev evyevelg . . . y.al tgacpivTag tv na-

'/.aioTQaig xai yoqolg v.ai /iiovatxfp Ttgovoelovinev. Aeliam epist. rust. 3:

y.ai yctQ av eiy.OTiog f.iOL oieväteTe tu rtov nQoyöviov tjQia, ei Emtei&idiig

6 KoQvdaXkevg e/^iavTov negioipo/Liai ngovoekoCfierov (BHercher schreibt

7CQOoeXov(.ieYov^ Lobeck jtQoar^/.ovf^ievov).

Etymologisch noch unaufgeklärt.

stQovvi-KÖ-q ,wollüstig'.

Straton (in Anth. 12, 209, 3): «arw TtQovvi/.a ngdija ^tyi^fiara.

Dunkler Herkunft.

nQov^vo-v ,Pflaume'.

Galen. 6, 619 (Kühn): i/. tovtcov twv (pvTÜiv eari xai (prjyög . . . xai

^äf-ivoL Tivig, olov ... o xe tüv ayQLO/.oy,yvfxrjXiov, a nQOV(.iva naq^ rj^lv

y.alovOL. 12, 35: y.oy.y.v(.irfXiag . . . . b de twv aygiiov v.agTtdg atv7iTiY.6g

tvagyüg laxL y.al ora/.Tiy.og yaorgog. dvof.iäLezaL dl t6 (fvzov tovxo

y.ara ttjv 'Aaiav Ttgovfivov. — Dazu: ng ovf^ivr] ,Pflaumenbaum'; Theophr.

Pflanz. 9, 1, 2: rj ö' vygoxrjg . . , xtöv de xal day.gvojdr]g yivexai xai^d/ieg

iXäxTqg, nevyrjg . . . xegäoov, ngov/iivrjg, ag/.eid^ov . . .

Ijii. prüno-m ,Pflaume'; Verg. ecl. 2, 53: legam . . . addam cerea x>räna.

Plin. 15, 44: yrüna silvestria uhiqve nasci certum est. — Dazu: ijrüno-s

,Pflaumenbaum'; Plin. 15,41: ingens posteä turba prünörum: versicolor,

nigra, Candida, hordeänia appelläta ä comitätu frügis ejus.

Ungewisser Herkunft; möglicher Weise aus fremdem Gebiete entlehnt.

Das Suffix scheint das selbe wie in Ttge/nvo-v ,Stammende, Baumstumpf

(Seite 631). Das abgeleitete 7rgovf.ivr] wird wohl ursprünglich Tcgovf.ivfi

sein und gebildet wie zum Beispiel ov/.ri (aus *ovy.er]) ,Feigenbaum' (Od.

7, 116 = 11, 590; 24, 341) von oüxo-v ,Feige' (Od. 7, 121; Ar. Wespe 303;

Friede 1324). — Im lat. prüno-m wird vor dem n das Erlöschen eines

m anzunehmen sein.

r7t«yl-: näXleo&aL (aus *7täX-jea&aL oder etwa *7taX-veöd^aL?) ,sich heftig

hin und her bewegen' und daneben das active näXXeiv mit der Causativ-

bedeutung ,in heftige Bewegung setzen, schwingen, schütteln'. Dazu die

reduplicirte Aoristform aix-ueTiaXövx- ,emporschwingend' (11.3,355 = 5, 280

= 7, 244).

H. 15, 645: oxgecp&elg yag /nexömod-ev ev aonidog avxvyi ndXxo (,er

stiess an'). II. 22, 461 : dieaovxo /.laivädi Florj, 7taX?,of.ihrj ygadlrjv. II. 22,

452: ev de f.ioi avxij GT)]^eoi naX}.exai r^xog dva 0x6 (.la. IL 23, 692 und
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694: log d' ot' vtco fpQr/.og ßoQiw ava-7C(xlleTai (,emporspringt') l^^^Q

... (Zg 7clr]yelg av-eTtalzo. II. 20, 483: fiveXog avrs ocpovövXltov en-nakTO.

II. 19, 351: ?] öä . . . ovgavov IvxaT-inalTO d(* al&igog. Aesch. Schutzfl.

567: xXioQU) ösi/nari d^vf-wv 7täXXovTo. Ar. Frösche 345: ydvt; jcäXXexat

yeQovTiov. Opp. Fischf. 4, 661 : növroj d' lyy.ax-e7caXT0 XLviov VTteq. —
11.5,495: 7cäXXiov d' o^ifa öögFs. 11.16,117: AXfag /r///' atrioe, iv

X^iQi y-öXov öÖqv. II. 22, 320: atxf^o,g . . . /yV ag^ 14xiXXevg 7täXXtv öe^i-

Tegfj. II. 5,304: o ök /tiiv (d. i. x^^Qi-ictdiov) Fgia TtdXXe nai olßog. II. 6,474:

avTOQ u ßov fpiXov viov hceX y.vGE 7trjXi ze x^Q^iv. II. 3, 316: y.XiJQoig

ev v.vverj ;(aZx?;^«i TtäXXov kXövreg. II. 24, 400 : töjv (.lera 7taXX6/iievog

(,schüttelnd, loosend') y.XriQ(p Xäxov evd-äd' e7tea&ai.

Altn. falla (wahrscheinlich aus *fahian)', — ags. feallcm; — nhd.

fallen.

Die Bedeutung des deutschen fallen ,sich rasch von oben nach unten

bewegen' verengte sich aus der älteren allgemeineren des ,sich rasch Be-

wegens' ganz ähnlich, wie in /cer-: 7ti7tT€iv ,fallen' (Seite 499), das ur-

sprünglich wahrscheinlich auch ganz allgemein ,sich rasch bewegen' be-

deutete. — Das lateinische pellere aber mit der Grundbedeutung des

jStossens' (Ter. Ad. 638: tüne häs pepulistt foris? Cat. 61, 14: peUe humum
pedibus] Hör. carm. 3, 18, 15: gaudet invfsam joepulisse fossor ter pede

terram) wird schwerlich mit Recht hieher gezogen.

jtaXayVlj von ungewisser Bedeutung. Hesych erklärt 7caXäxr]' ciqxi], Xrji;ig,

l.ioiQa, yf.veä und 7taXaxTJ^sv' ex yeveäg, ex TtaXaiov.

Nur Nik. ther. 449: xuji (nämlich dgäycovri) fuv t' ey.TtayXov Koviojv

ßaoiX)',iog oQvig ahtog ex TtaXaxfjg (,von Geburt an? von Natur?') eTta-

ilsTUi, wo die beiden letzten Wörter aber gar nicht mit ausreichender

Sicherheit gelesen werden.

Dunkler Herkunft.

jiaXä^r] jgepresster, eingedickter Fruchtsaft'.

Hdt. 4, 23: ovvof-ia de x(Z ä/toQQeovrl eoxi aoxv (ein Fruchtsaft bei den

Skythen) ; xovxo xal Xelxovoi xal ydXaxxi ovfx/.iiGyovxeg Ttivovai, xai auo

rrjg 7taxvxr]xog avxov xfjg xQvyog 7taXad-ag ovvxcd-elat, xal xavxag Gixi-

ovxai. Amyntas (bei Athen. 11, 500, D) sagt über das sogenannte degdineXc

(jLufthonig') : ovv zolg cpvXXoig öqeTtovxeg ovvxLd-eaoiv elg TtaXdd-rjg 2vQia-

xijg xQÖTtov TtXdxxovxeg. Theophr. Pflanz. 4, 2, 10: ol de Tiegl rrjv Orj-

ßa'töa xaxoLXOvvxeg die xrjv dcpd^oviav xov öevögov (d i. xoxxvf.ir]X^ag ,des

Pflaumenbaums') ^7]QaivovOL xov xaQ7t6v xai xov 7tvQrjva e^aigovvxeg xÖtz-

xovot xat 7tOLOvOL 7iaXdd-ag.

Vermuthlich ungriechischen Ursprungs.

:i:aXd6ö-eiv ,bespritzen, besudeln'.

Od. 13, 395: xai xtv' oico ai/uatl t' eyxecpdXcp xe 7taXa^ef.iev cGTtexov

ovöag. II. 5, 100: TiaXaGGero ö' ai(.iaxt &wQr]^. II. 6, 268: ovde ttt] eoxi

yceXaivefpei Kgoviiovi ai/iiaxi xal Xv^qm TtertaXayinevov evxexduGd-ai. Od.

22, 406: log 'OdvGevg TiSTtdXaxxo Ttööag xai x^^Q^^S VTtegd'ev, Od. 22, 184:

Leo Meyer, Griechische Etymologie. IL 42
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acixog ne/iaXay/iiivov aZi]. 11.11,98 = 12, l&G ^ 20, 400: ty/.üfaXog

6e ivöov änag Ttenälatcro (,wurde gespritzt*). Ap. Rh. 3, 1045: 7CQ6g de

xal avTO) öov()i oaxog /c€7ca)Myjiievov (,bestrichen') taito y.ai ^Ufog. Kall.

Del. 78: nend'/.axio (,war getroffen') /.eqavvo). Q. Sm. 12, 410: olov öxb

OTv^sXijg dno nirQtjg ellßerai i^ ogiiov VKpeTiji Trercalay^ivov (,besu(lelt^

gemischt') vöiog. — Dazu: i^i-7caXüoaeiv ,verwickeln' (ob wirklieh

hielier gehörig? doch kaum eigentlich ,hinein bespritzen? hineinspritzen'?);

Hdt. 7, 85: ßd'/.kovoi Tag oeigdg hc Qy.QO) ßgoxovg Ixoiaag . . . , oi dk

Iv eqy.eai if.i;ca'/.aoo6j.ievot öiacp&elQOvtai. Thuk. 7, 84: Tteqi re rolg

öogarioig -/.ai ox€veoiv oi /.dv ev^ig öiecpd^eiqovxo , oi 6s l/n7ta?.aoa6-

fievot xareqqeov. Ael. Thierk. 15, 1 : 6 ix^ig ... jveqtxccvivv IfXTiaXäa-

Otrai T(ü dyy.lOTq(i). —
Aus '*vca/.ciy.-jeiv oder möglicher Weise *na).äx-jSLv. Unmittelbar Zuge-

höriges scheint sich nicht zu finden.

:rtuXctöö-iö&(a (?) jloosen' bietet sich nur in wenigen Perfectformen an den

folgenden Stellen:

11.7,171: y.Xriq(i) vvv 7te7täXaa&e (andere Lesart: Ttercakax^e) diafx-

7i£qig, 6g */« XäxTf]aiv. Od. 9, 331 : avraq rovg aX/.ovg y.Xiqqii} TtSTtaXüaS-ai

(andere Lesart: 7t€7taXäx^ai) avioyov. Ap. Rh. 1, 358: OTiXa rs Ttdvra

evd-e/iuvoi 7ieuäXax,&e /.ard y.Xrjldag igerf-ia.

Nächster Zusammenhang mit TtaX-: 7iäXXeLv ,schwingen, schütteln'

(Seite 656), zumal dieses mehrfach vom ,Schütteln der Loose, Loosen*

(11.3,316; 23,861; Od. 10, 206; 11.3,324; 7,181; 23,353; TidXXea&ai,

II. 15, 191 ; 24, 400) gebraucht wird, ist wohl nicht zu bezweifeln, schwer

aber genaueres über die Entwicklung des Wortes zu sagen, da die Les-

arten nicht feststehen. Nauck vermuthet an den beiden homerischen

Stellen die Formen 7ie7täXeoi^£ (II. 7, 171) und TCBTtaXia^ai (Od. 9, 331),

darin würden einfach reduplicirte mediale Aoristformen zu jenem 7taX-\

TtäXXeiv vorliegen.

ctctXaöri] ,die flache Hand' siehe unter TtaXatOTi] (Seite 662).

ctctXdni] ,Hand'.

Od. 1, 104: TTttXä^j} d' %x^ xäXy.eov syxog. II. 3, 338 = Od. 17, 4: eUsTO

d' aXy.ii-iov eyxog, o Fol TtaXäf^tjcpiv dqrjqei. II. 1, 238: vvv avri. fxtv (d. i.

oyf^TCTqov) vleg '^^at/wv Iv 7taXccf.ir]g (poqiovoi öiy.aG7t6Xoi. II. 3, 128:

dFid^Xovg ... ovg FeS-ev eivey.^ %7iaöxov V7t' !^qrjog TtaXa/ndtov. 11.16,

74: ov ycq TvöeFiöco /Jifof.a'idsog iv naXdi-irjGLV f.ialv€Tai sy^sit].

= Lat. palma ,Hand'; Plaut. Gas. 405 : compressän xdalmä an porrectä

feriö? Caes. b. civ. 3, 98: ijassisqve palmh projecü ad terram flentes ab

eö salütem petiverunt\ Verg. Aen. 8, 69: cavis undam de flümine xoalmis

sustinet.

== Ahd. folma ,Hand'; — alts. folma (nur in der Mehrzahl belegt);

Hei. 4508 : endi tliär is jungaronö thwog föti mid is folmun ,und da

wusch er seiner Jünger Füsse mit den Händen'.

Gebildet wie y.aXdfirj ,Halm' (Seite 418), neben dem das zugehörige gleich-
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bedeutende lat. culmo-s in gleicher Weise den inneren Vocal einbüsste, wie

lat. palma. Weiterer etymologischer Zusammenhang nicht deutUch.

jiaXanvalo-g ,mit Blutschuld beladen'; ^Blutschuld verfolgend, Rachegeist'.

Aesch, Eum. 448: ucpO^oyyov tlvai tov 7cuXafxvalov vö/iwg. Soph. Trach.

1207: olä f.i' €Y./.a?.el ., cpovia yeveo&aLy.ai 7taXaf.ivalov oed^ev. El. 587:

rixig (d. i. Klurai/:ivrjOTQä) ^vvevöeig t(ü 7iaXaf.ivaio). — Xen. Kyr. 8, 7,

18 : rag dh zwv aöixa nai/ovriov ipvxag ovtiio '/.axtvoi^aaTe o'iovg /luv

(poßovg Tolg /.uaiq)6voig e/ußdkkovoiv, owvg ök naXafxvaLovg xolg avooiotg

£7ii7tef.i7tovoi
;

Beruht zunächst auf einem muthmaasslichen *Ttalä(.ivi] ,Blutschuld' (?),

eigentlich ,Besudelung' (?), das im Suffix mit Ttoi(.ivri ,Heerde' (Seite 593)

übereinstimmen würde, seiner weiteren Geschichte nach aber noch nicht

verständlich ist. Etwaiger Zusammenhang mit dem Schlusstheil von dytä-

Xaf.ivo-g jhülflos, rathlos', ,unerlaubt, unrecht' (?) (1, Seite 63) lässt sich nicht

erkennen.

stäXo-q ,Loos'.

Aesch. Sieben 55: wg 7cc(Xv) laxcov exaarog avttöv nqog nvXag ayot

Xoxov. 458: Tgirtp ydq ^Ets6v.)m) zQixog TiäXog l^ v7criov ' Tnqdr^oev ev-

X^Xy-ov v.qävovg. Ag. 333: (.og tvMGxog £07caO€v xvx^g rtäXov. Pers. 779:

xayw näXov x ' sxvQOa zovTteQ ijd^eXov. Hdt. 3, 80 : ftäXcij /.lev dgxdg dg^ei.

— Dazu: afi-7calo-g (aus *dvä-7calo-g, wie di.i-7ivoä ,das Aufathmen,

Erholung', Find. Ol. 8, 7; Pyth. 3, 57; 4, 199, aus *ava7ivou, neben dem
Pind. Nem. 7, 5 noch dva-rtveoi-iev ,wir athmen' gebraucht ist) ,wiederholtes

Loosen'; nur Pind. Ol. 7, 61: (.ivaGd^ivri öh Zeig a(.i7talov (.liXev ^e(.iev.

Zu TtaX-: TidXXeiv ,schwingen, schütteln"' (Seite 656), das wie unter

TtaXdooeox^ai (?) ,loosen' (Seite 658) noch genauer angegeben wurde, sehr

häufig speciell vom ,Loosen' gebraucht worden ist.

jtäXy] jRingkampf; dann überhaupt .Kampf.

II. 23, 635: IvUrjoa . . . ^Ay'/.alov 61 TcdXj] IlXevQOJviov. Od. 8, 206:

ösvq' dys 7t€iQrj0-^T0j . . . t] tcv^ i]f€ Tidlt] i] /.al Ttooiv. Pind. Ol. 8,

20: KQCiTeujv jtdXcc. Nem. 11, 21: LdQiorayoQav dy'kaa.\ vlxai Ttdxqav x"

eviüvv/Liov iox€(pdvcüoav TtdXa xai (.uyavxsl 7tayy.qaxL(o. Eur. Alk. 1031:

xoloi ö^ av xd (.leÜ^ova vixwoi, 7tvyf.irjv xai TtdXrjv, ßovrpoQßia. — Aesch.

Ch. 866: xoidvös 7tdXrjv /.lövog ojv ecpeögog öiaoolg /.liXXsL d-eiog'OQeoxi]g

aipeiv. Eur. Herald. 159: sig TtdXrjv xad^ioxaxai öoQog xo Tcgäyi-ia. —

:

Dazu: dvx L-7taXo-g ,entgegenringend, Gegner'; ,im Kampf gewachsen,

unentschieden, gleichwiegend'; Pind. 01.8, 71: 7caxQl de Ttaxgog Ive-

nvevaev f.ievog yr^qaog dvxLTtaXov. Aesch. Prom. 527: fiTjöd^i' 6 Ttdvxa

vefxtüv S^elx' tf.ui yvia(.ia xgdxog dvxircaXov Zevg. Pind. Nem. 11, 26:

TidXXiov dv ör^Quövxiov evöoxrjo' dvxi7tdXo}v. Aesch. Sieben 417: xov

d(.i6v VW dvxL7calov evxvxüv dsol dolev. — Oefters bei Thuk., so 4, 10:

djax€ xdg xovxcov dTtoqiag dvxt/tdXovg rjyovi^iai, xco r]f.i£X£Qq) 7tXrjd-ei. 7,

71: dXXot de zat Ttgog dvxiTtalov xi xfg vatf-iaxCceg arciöövxeg. 7, 13:

eueidrj eg dvxiTiaka yM&eaxi]xa(.iev. — nalaieiv ,ringen' (siehe Seite 662).

42*
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Schliesst sich wohl an nak-: itulXtai^ai ,sich heftig hin und her he-

wegen' mit der activen Form 7iakl(.Lv ,schwingen, schütteln' (Seite 656).

3taXy\ »feinstes Mehl, Mehlstaub'; ,feiner Staub'.

Hipp. 2, 691: xai xo 7ciy.Qbv av^^i^aq /.al TtährjV a).(pLtov. 2, 763: tutv

öh no(.iäru)v näXx] äXcpLxov, tcp' vdazi. 2,711: tjv öe fiald-axioiegov di-

tjXai, xfj ßovjcQi]oxeL inl^ai oivov . . . y.al TtäXr^v ataiXiog. — Pherekr.

Bruchst. 6ü: äve^clrjoa xuj(pO-al^iü) vcakr^g cpvaütv xo /clq. — Dazu: rcai-

Tcälri ,Mehlstaub' (siehe Seite 494); — naXZvtiv ,staubartig, ausstreuen,'

,bestreuen' (siehe Seite 662).

Lat. pollen- ,Staubmehl'; ,Staub'; Cato r. r. 156, 5: et pollinem imlentae

eddem additö', Ter. ad. 846: ego istüc videro atqve ihi favillae pUna^ fumi

ac pollmis coqvendö sit faxo et molendö; — Plin. 19, 91: inula (eine

Pflanze) ... et in pollinem tunditur ärida. — Dazu: pulvis- ,Staub';

Enn. ann. 592 : stant pulvere campt

Russ. pyVi jStaub'; — poln. pyl oder auch pel ,feiner Staub'.

Zugehörigkeit zu 7caX : /cälleai^aL ,sich heftig hin und herbewegen' (Seite

656), wie man sie öfters angenommen hat, ist sehr unwahrscheinlich, eher

als Ausgangspunct eine Verbalgrundform mit der Bedeutung des ,Zerreibens'

zu vermuthen.

jtaXi<M^i-q ,das Wiederzurückdrängen' im Kampf.

II. 12, 71: et ^«'z' VTtooxQiiptooi Tza/Üio^ig de y€vi]xai i/. vi]Fdjv. II. 15,

69: ty. xov ö' av xoi etcsitu Ttalico^iv Tiaga vrjfuJv aiFev lyco x€vxot/.ii

öiafi7t€Qeg. II. 15,601: ex yag örj rov /uekls TtaXiio^iv Ttaqc vrjfüiv d^rj-

oifxsvaL Tqojwv. Hes. Schild 154: Iv (nämlich oäy.ei) de Tigotoj^lg xe

TtaXioj^ig xe xexv%xo. — Daneben : 7tQolo}^i-g ,das Vorwärtsdrängen'

;

Hes. Schild 154 (siehe so eben).

Aus 7taXi-tiü^i-g. Der Schlusstheil gehört offenbar unmittelbar zu

tu)Xfxö-g ,Schlachtgetümmel' (II. 8, 89; 158; Hes. th. 683), das oben (Seite

16) unter dem wahrscheinlich ganz gleichbedeutenden twz?^ aufgeführt

wurde, von dem es aber, da das letztere aller Wahrscheinlichkeit nach

alt Fio)v.r'i lautete, wohl zu trennen sein wird. Das als erster Theil sich

abhebende tcüXi^ eine Nebenform zu TiäXtv ,zurück' (siehe Seite 661), be.

gegnet mehrfach auch selbstständig (so Hedyl. bei Athen. 11, 473, A; Anth.

12; 156, 7; Meleagr. in Anth. 5, 182, 3; Kallim. in Anth. 7, 520, 2).

ctaXiovQO-q ,gemeiner Stechdorn'.

Eur. Kykl. 394: ^eoxovg öe dgertävii) y , aXXa rtaXioiQov xXddri). Theokr.

24, 87: yKxyyava ö' aOTtaXa^to ^vX exoL^äoax rj TtaXiovQco rj ßdxio.

Theophr. Pflanz. 1, 3, 1: S^äfxvog de (nämlich eoxi) xo aito QiCrjg TtoXv-

vXadov^ olov ßäxog, TtotXLovQog. 4,3,3: b de TtaXlovgog S-af-iviodeaTegog

xov Xioxov' (pvXXov de Ttagof-ioiov exBi tu evxav-9-a, xov de v.aQTtov diä-

cpoQov .... ridvv de xov -/.agTiöv. Nik. ther. 868: -/.aQTtbg evQQtjxov (,das

stachlige') tcüXlovqov.

Etymologisch nicht verständHch. Kaum wird der erste Theil der selbe

sein wie im vorausgehenden Wort, und das Wortspiel des Geminos in der
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Anthologie (9, 414: fj naXiovQog eya'/, iQrjv ^vXov, ovQog iv egxei' rlg /<'

mpoQov Xe^€i, rr^v (poQi(.nx)v rpvXay.a]) mit oiqog ,Hüter' (Seite 211) ist

etymologisch sicher nicht ernst zu nehmen.

rr«P.tr .zurück'; ,entgegengesetzt, dagegen'; »wiederum',

II. 1, 380: yiw6f.ievog ö' 6 yigojv itäliv (oyETO. II. 1, 116: alla. xat uig

li^eXio düfievat 7caXiv. II. 4, 214: rov ö' e^elxo/iievoio 7täkiv Fäysv o^eßeg

oyy.OL. 11. 4j 357: jcäXiv ö' o ye. kdCero jiiv^ov. 11.17,533: lyojgr^aav

7cäXtv avrtg "Ektcoq uälveiag ze. II. 20, 439: to (d.i. doQv) y' '^O^^vr]

nvoifj 'AyiXXr^Fog TtäXiv ergarte. 11.9,56: ov zig zoi zov {.ivS-ov ovöa-

aezai . . . ovök 7C(xhv fegeei. — Find. Ol. 11, 87: wre 7calg IB, aXöyov

7tazQi 7Co&€iv6g 'ixovzt veozazog z6 JtaXiv tiörj. Aesch. Sieben 1040: /.ir^ds

ZU) doBr] TcaXir. Soph. Kön. Oed. 849: ot'x eoziv aizv) zovtö y" eyißaXelv

7täXiY. Plat. Lach. 193, D: vvv 6' au 7iÜXlv (paf.uv ixeivo zo aioxQOv. —
Aesch. Ag. 319: Xoyovg ö' ay.ovoai zovode . . . ^iXoi^i^ cv, oug Xeyeig,

TittXiv. Sieben 804: zL d' eazi Tigäy/iiu veo'/.ozov 7c6Xei TtaXiv] Eum. 720:

eyoj öe /.a] zvyoiaa zi~g di}ir.g ßageia yiöga zfjö' o/iuXr^oio 7C<xXiv. — Da-

neben ejii-TtaXiv jZurück'; Hom. hymn. Herrn. 78: /.aza 6' ef.i7iaXiv avzbg

eßaive. Hes. Schild 145: iv i^isooo) di ÖQa/.ovzog eev cpoßog ovzi (pazeiög,

e/.i7caXiv ooooioiv 7cvq\ Xa/^i7coj.i€voioi öedogyMg.

Ohne Zweifel Accusativ, wie ganz ähnlich zum Beispiel das adverbiell

gebrauchte yaQiv ,zu Gunsten, wegen' (II. 15, 744: xägiv "Ey.zogog. Find.

Fyth. 3, 95: Jiog de yogir. Nem. 1, 7: Zqvog Aizvaiov z«'?^*') der Accu-

sativ zu yccQiz- ,Gunstbezeugung, Gefälligkeit' (II. 5, 211; 874; 9, 613) ist,

einer alten substantivischen Form auf i, die etwa ,Drehung, Wendung'

bedeutet haben wird und wohl in nächstem Zusammenhang mit TteX-eoi^cu

jSich drehen, sich bewegen' (siehe Seite 664) stand.

:i:aXiv-oQao-q ,sich zurückwendend' (II. 3, 33; Ap. Rh. 1, 416; 2, 578), siehe

unter cgoo-g (l, Seite 578).

ctdXai ,in früherer Zeit, vormals, längst'.

II. 9, 105: ov yäq zig yöov äXXog afxeivova zovde vorioei oiov eyco voiio^

ri(xsv TcäXat r^6 ezi xal vvv. II. 9, 527: i.iifivr]/icaL zööe Fegyov iyio TxccXai,

ov ZL veßov ye, u.g eev. II. 7, 89: avögog /iiev zööe arjfxa 7cctXai. xaza-

zed-vr^iözog. II. 4, 310: wg o yegwv wzgvve 7täXaL TCzoXefj-OJv ev Feidcog.

II. 16, 441: avöga -d-vr^zcv eovza, TtäXai 7ce7iQto(.ievov aXojj. II. 5, 898: xa/

Y.ev öv 7caXaL }]a&a tvegzegog ovQaviojviov. — Dazu: ti aXa i6-g ,aus

früherer Zeit stammend, alt'; II. 14, 108: vvv ö' sXiq og zrjoöe y^ di.ieivova

/.irjziv evianoi, r^ vifog r/e TcaXaiög. II. 14, 136: (.lez avzovg rjXds Tia-

Xau^ (pojzl ßeßoixaig. Od. 2, 293: eial de vffeg 7toXXal ev ce/:irpidX(i)

Id^ä'AT], veßai r^de 7iaXaiai. II. 6, 215: rj gä vv ixoi ^evßog 7tazgwiog eool

7caXai6g.

Alban. pldh ,alt'; -ah ist Suffix (GMeyer bei Bezz. 8, 189).

Offenbar eine alte locativische Form, aus der unmittelbar das schon unter

Ttägoid-e ,vorn', ,vormals', ,vor' (Seite 598) erwähnte comparativische 7ta-

Xaizego-g ,der ältere' (Find. Fyth. 10, 58; Nem. 3, 73) und superlativische
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7calaiTaxo-g ,tler älteste' (Find. Nem. 7, 44; Thuk. 1,4) gebildet wurden.
Ol) etwa Zusaniinenhang besteht mit altind. i)alltd- jalt' (RV. 1, 144, 4; 5,

2, 4 und 10, 55, 5 im Gegensatz zu jüvan- ,,)ung' gebraucht; ausserdem

begegnet es RV. 1, 164, 1; 3, 55, 9; 10, 4, 5)? Dessen ursprüngliciie Be-

deutung darf aber wohl eher als ,grau' angesetzt werden, wie es recht deutlich

wird durch ä-palita- ,nicht grau', das als Beiwort von ,Haaren' {kuu-äs) aus

dem Atharvavßdas angeführt wird. — Das adjectivische 7talat.6-g^ das nicht

wohl unmittelbar aus nä'/.ai hervorgegangen sein kann, gehört wahr-

scheinlich zu abgeleiteten Formen wie agyalo-g ,alt' (Find. Ol. 6, 89; 13,

17; von uqx^ ,Anfang' Od. 1, 188; 2, 254), d^wißalo-g ,abwechselnd' (Find.

Ol. 1, 39; Hdt. 6, 4; von ajiioißt] ,AVechsel, Umtausch' Od. 1, 318; 3, 58; 12,

382) und anderen ähnlichen, würde danach also aus einem weiblich-

geschlechtigen *7talr] ,alte Zeit (?), Vergangenheit' (?) hervorgegangen sein,

zu dem nälat ein regelmässiger Locativ sein könnte.

ciakaisiv ,ringen'.

II. 23, 621: ov yag TtvS, ye fxayiaaeaL ovöe naXaiaeig. II. 23, 733: /.ai

vv X€ ro iQiTOv avTig avaßi^avTe naXaiov. Od. 4, 343 = 17, 134: Oilo-

/iirjleFiöj] ercocXaioev avaGrag. Find. Nem. 8, 27 : y^gvoimv ö' A'lag are-

Qi]S^€lg 6/thüv (fövio uäXaiaEv. — Dazu: övo-tic XaLOx o-g ,schwer zu

bezwingen'; Aesch. Schutzfl. 468: xat rtollayr] ye dvonälaiaxa jcQotyfiaTa.

— 7taXaiOTr'j-g ,Einger'; Od. 8, 246: ov yag Tivyftdxoi eifxkv di^vfioveg

ovdh TtaXaioiaL Aesch. Ag. 1206: dXV i^v rtalaiavrjg v.äqx^ Ifiol Tivitov

XccQiv.

Aus *TraXaiojeiv hervorgegangen : der Zischlaut ergiebt sich aus dem parti-

cipiellen Tcalcciad^evT- ,im Kampf überwunden' (Eur. El. 686) und den oben

angeführten Nominalbildungen öva-TtccXaiOTo-g und TroAatöTJj-t; , das j ist

mit Sicherheit zu muthmaassen, da 7caXaL0- keine Verbalgrundform, also

das Verb nur ein abgeleitetes sein kann. Verständlich aber ist die Bildung

durchaus noch nicht, wenn auch ihre Zugehörigkeit zu näXri ,Ringkampf'

(Seite 659) nicht wohl bezweifelt werden kann.

jiaXaiöxi] ,die flache Hand' als Maass; daneben die Form naXaoxri
(Kratin Bruchst. 133; Philem. 26: o-zu/^iTtööiov €v xal xcööiov xal ipiäd-iov

ioiog TcaXaoxrjg).

Arist. Thierk. 8, 160: ev de ^vgia . . . xd ö' toxa al alyeg orci&a/xfjg

aal TtaXaiaxfjg (nämlich x6 uXdxog exovoiv). Polyb. 1, 22, 4: axvXog . . .

/.axd 6e xb TtXdxog xqiöjv TtaXaiaxtov exoiv xrjv öidfxexQOv. Argent. (in

Anth. 11, 320, 1): riv de naXaioxalg 6 xXrjf.iiüv "Iqov nevxe TtevixQoxegog.

Lit. lüasztahä ,die Handbreite' als Maass (bei Fick 1^, 486 sehr an-

sprechend verglichen).

Durch die angeführte litauische Form scheint naXaoxr^ sich als älter

zu ergeben, neben dem rcaXaiaxri vielleicht nur in Anlehnung an das vor-

ausgehende Verb gebildet wurde. Ob mit naXd^iri ,Hand' (Seite 658) irgend

ein Zusammenhang besteht?

ütciXvvhiv ,aufstreuen'
;
,bestreuen'.
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II. 18, 560: ai dk yvvalxeg öelnvov iqid^oiaiv leW älrpita rtoXXu nä-
Xvvov. Od. 11, 28: kul d' älcpira levY.u. uälwov. Sopli. Ant. 246 : krtl

XQioTi öiipiav aöviv Ttalvvag. — Od. 14,429: y.al xa (.uv iv 7ciqi ßä/J.e,

Ttalvvag dlcplrov ay.Tjij. II. 10, 7: 6t€ neg re xloüv htäXvvev agoigag.

Gehört zu vtälr] ,]Melilstaub, feiner Staub' (Seite 660), kann aber doch

nicht unmittelbar daraus hevorgegangen sein, sondern führt zunächst auf

ein davon abgeleitetes */ta?.i- ,mit Mehlstaub oder feinem Staub versehen'

zurück.

jtaXevetv ,Vögel locken und fangen'; dann überhaupt ,verlocken, einfangen'.

Ar. Vögel 1083: rag Ttegiozegdg ^' o/xoliog ^vkXaßiLv eig^ag e^SL, v.d-

7tavay/.ät,ei naXevuv dede/iievag ev dixTvco. 1087: avd-ig v/iietg av rtag'

rjfilv 6ed€f.ievoi vcaXevoere. — Lyk. 405: MeXivaiav d'sov (d. i. ^AcpQodbtiv),

... ri (iiiv TtaXevosL dvakvTOig oigtqov ßgö^oig. Plut. SjU. 28 : ^vXXag

de Talg tiv.00L oueigaig oia-rteg rjO^äoiv oqvlol TeaGaQcc/iovva rag rtov no-

le^iiüv TiaXevoag aTtijyaysv elg x6 OTgavÖTtedov dnavTag. Mor. 52, B: o

ÖS KoXa^ avrbg hegovg enäyexai xal TtaXevei. 638, D: i) ydg Ttälrj fxoi

doy.el x(ö TtaXeveiv^ otcsq loxi do/.ovv y.al y.axaßäXXeiv öi' ccTtccTrjg •/.€-

xXr]o0^ui.

Beruht zunächst auf einem substantivischen */caXeu~gj das in seinem €v

aber auch noch ein ableitendes Suffix trägt. Ob weiterhin etwa Zu-

sammenhang besteht mit dem unter TtaXäoaeiv ,bespritzen, besudeln' (Seite

657) aufgeführten h(.i-TtaXäoaBiv ,verwickeln'?

staXXa-Ki] ,Kebsweib'; daneben die gleichbedeutende Form rtaXXa'/.i6-

(TtaXXa-nig).

II. 9, 449 und 452: 6g /.loi rtaXXaxidog TveQixioaavo v.aXXiv.6f.iOLO, xijv av-

xdg (piXisOY.ev, axL(.iäteoY.E d' aaoixiv, i-irjxiQ^ ei-irjv' »y
ö' alFev kfxe Xlg-

oeonexo yövFtov TtaXXaxidi TtQo/iiiyfjvai. Od. 14,203: e/ne 6' iovr]xr] xens

(.(.rixriQ 7iaXXaY.ig. — Hdt. 1, 84 : xfj ovde MrjXi]g . . . f.iovvT] ou TtsQüjveixe

x6v Xeovxa x6v ol t) TtaXXaarj exexe. 1, 135: ya(.ieovoi ^' eyaoxog avxiov

TioXXdg i^iev Y.ovQLÖLag yvvalKag, 7toXX(^ 6 sxi TxXsvvag 7taXXa7.dg y.xeovxai.

Ar. Wesp. 1353: iyoj oe . . . XvaäfXEvog e^to TtaXXayufjv.

Armen, aghits oder aghid^ ,junges Mädchen, Magd', von SBugge (Bei-

träge z. etym. Erläut. d. arm. Spr. 11) vielleicht ganz richtig verglichen, da

anlautendes p der Eegel nach abfallen musste.

Dunklen Ursprungs. Dass das Wort entlehnt sei, wie AMüller (bei

Bezz. 1, 279 und 295) annimmt, kann durch den entfernten Anklang an

das Hebräische "dar;? ,Kebsweib' (Mos. 1, 22, 24; 35, 22; Rieht. 19, 1) selbst-

verständlich nicht für erwiesen gelten. Die Suffixform ax»y ist ungewöhn-

licher, liegt aber ohne Zweifel nicht weitab von dem kürzeren ax, wie es

zum Beispiel noch in nÖQxav- ,Kalb' (Seite 615) entgegen trat und wie es

auch in dem im Grunde sicher nicht von naXXa/.rj verschiedenen, als dorisch

angegebenen, TcäXXax- ,Mädchen, Jungfrau' (Etym. M. 649, 58: jtaXXaxig,

ri Ttalg' v.axd Jtoqielg, rtäXXa^ Xeyexat) enthalten ist. In dem XX (aus Xj

oder Xv?) muss übrigens auch noch ein suffixales Element enthalten sein.
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rittXXdö- {llaXkäg), häufiger Name der Göttin Athene. Bei Homer nur

in unnnttelbarer Verbindung mit "Ai^i^vair^ (wohl ,die Athenische'; siehe 1,

Seite 164), wie II. 1, 200; 10, 275; 11, 438; 15, 614, oder :^^r>ij (a.a.O.)

wie 11.1,400; 4, 78; 541; 5, 1 ; 61, gebraucht; ohne den Zusatz findet

sichs zuerst im Homer. Hymn. Dem. 424: Flakkäg t' i-yfitf-iäxi] und faät

immer bei Pindar (Ol. 2, 26; 5, 10; 13, 66; Pyth. 9, 98), der nur ein ein-

ziges Mal (Pyth. 12, 7) IlalXäg in Verbindung — doch nicht unmittelbarer

— mit !Ai^äva bietet.

Im Grunde wohl das selbe mit dem Vorausgehenden, also wohl an

erster Stelle bedeutend ,Jungfrau*, nur in der Suffixform wie sie auch

sonst gewöhnlich und zum Beispiel in i'Aläö-, alt wahrscheinlich Fü'käö-

jStrick' (Seite 70) enthalten ist, von ihm verschieden.

:n:aXr6-v ,Wurfspiess'.

Aesch. Bruchst. 16: y.al itahiu y.dyKvXrjTa y.ai /_'kr^6ov ßaXojv. Xen. Hell.

3, 4, 14: Ol Ö€ niqoaL xQaveiva TtaXza exovreg. Kyr. 6, 2, 16: jcalrbv de

tv ioxvQov sy.aOTog kaßcov TtgooeXavveiv dtavevöi]rai. 1,2,9: exeiv de

öel Tovg e^wvrag . . . jcalra ovo, wate xb /iiev dcpüvai, xo) 6 ', av öif],

ex XeiQog xQ^jO^cti.

Ungeschlechtige Form zu dem participiellem 7calx6-g ,geschwungen'

(Soph. Ant. 131 : Zevg . . . irakxcü nvqi), von 7iaX- : 7cäU.eiv ,schwingen'

(Seite 656; II. 3, 19: öögFe övu) näXliov, II. 16, 142: eyxog . . . x6 /uev ov

övvax ' u'kXog 'Ax^i^^v naXXe^xev, dlkä fxev olfog e/tloxaxo TiijlaL Axik-

levg. II. 22, 320: alxinrjg . . . rjv ag' IdxiXlevg nällev. Pind, Nem. 3, 45:

X^QOi^ -d-afiLva ßqaxvoiöaqov axovxa näkkiov. Eur. Ipb. T. 824: köyxTjv . .

.

iidXkoiv).

jiäXiiv-q ,Herr'.

Hipponax Bruchst. 1,1: eßwae Mairjg Tcalöa, KvXhqvrig Ttäl^vv. 30, A: ß
Zev /tdxeQ, -i^eöiv 'OXvf.iTciu)v 7c<xXixv. 30, B: xL /ti' ovx eöcoxag xQ^<Jov,

aQyvQov TtdXftv] 42,3: "^Prjooi, Alveiwv ndX(.ivg. Lykophr. 691: vfjoog

. . . ev
fi

jci^rjy.cov 7tdX(.ivg a(pd-Lx(Dv yevog . . . ijjy.iaev. Anth. 15, 25, 17:

TQWv d' deitwov xixvrjv evevoe näXfxvg dcpd^ixtjov.

Dunkler Herkunft. Bezüglich der ungewöhnlicheren Suffixform lassen

sich etwa vergleichen Öglf-w-g ,durchdringend, stechend, scharf, bitter' (II

11, 270; 15, 696; 18, 322) und yMl^iiä- ,Mantel' (Sappho Bruchst. 64; Ar,

Lys. 987; Xen. an. 7, 4, 4). An Zusammenhang mit altind. päld- ,Wächter.

Hüter, Fürst' (Mbh. ; Bhäg. P.) ist schwerlich zu denken.

jieX-töO'ai und, bei Homer etwas weniger häufig, activ neX-eLv, Ursprung

lieh wahrscheinlich ,sich drehen' ; dann ,sich bewegen, sich regen', am Ge
wohnlichsten ,sein' ; nur in präsentischen Formen gebräuchlich und ausser

dem in verkürzten, wie ertXexo (II. 1, 506; 2, 480; 4, 479), eJtXev (II. 9, 54

16, 29; 23, 69), euXev (11. 12, 11), icXö^uvo-g (Euphor. S. 125, Mein.: tiXo-

fiev(^ ivl u}Q(^. — 7C6Qi-7cX6i.ievo-g II. 18, 220; 23, 833; Od. 1, 16; 11, 248

— e7ti-7cX6fj.evo-g Od. 7, 261 = 14, 287; Hes. th. 493), die nur als aoristische

bezeichnet werden können.
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11.3,3: tjvre 7C(q xlayyrj yegäviüv 7ceXei ovgavö^i 7cg6. Od. 13, 60:

y^gag . . . "/ai \)-avatog, tu t hc dvi^QW7Coioi Tvekovrai. Od. 15, 408:

Tieivi] ö' ov 7C0TE öfj/.iov eoegxerai, ovöe xig älki] voüoog l/cl OTvyegri

Tteketai dßeiloloi ßgoToloiv. Euphor. S. 125 (Mein.): rj ol Movvizov via

reyie 7xXo(.iev(i) ivl cugo). — II. 14, 396: oure 7tvgog Toaaog ye 7ciXei ßgof-iog

aid'O/.tevoio. IL 11, 392: V7c' Ij-ielo . . . o^v (UXog 7ceXerai. II. 13, 632:

Zev . . . aeo ö' ix xäöe jiävxa rtilovTai. II. 14, 400: ooat] aga Tgcoojv

Aai 'AxaiFiüv tTilBTO cptüvt], II. 2, 480: rjVTe ßovg dy€kr]cpt {.liy' e^oxog

htXeto TiavTLov xavgog. II. 1, 418: vvv d äfia x' oj-/.vi.iogog ymI oiCvgog

Ttegl TtdvxcDv %7tleo. 11.9,134: <" ^ef.ug dv&gutTttov neXet. II. 7, 31:

e7cei wc; cpiXov htXexo ^v/.i(ö v/.ilv dd^aväxrjGi, diaTtgad^ieiv xoöe fdoxv.

— Dazu: dfifpc-TteXeo&aL ,uingeben'; Od. 1, 352: aßoiötjv . . . rj xig

dxovovxeoai, veßioxdxrj d/Li(pi7C€Xr]xai. — 7t eg L-rteXeo d-ai ,sich herum-

drehen, sich herumbewegen'; 11.18,220: oxe FlFa^e oäX7ciyi Fdaxv Ttegt-

7tXof.i€viov öfj(ov vTtb ^v(,ioga'iaxa)v. 11.23,833: t^et fiiv y.ai Tiivxe negi-

TtXofxivovg iviavxoig xgco/nevog. Od. 11,248: 7iegi7tXoi.i(vov ö' hiavxov

xi^eai ayXaßd xtKva. Od. 1, 16: cXX^ oxe d^ ßexog rjXO^e 7tegL7tXoj.isv(x)v

lviavx(öv. Hom. hymn. Dem. 265 : tugijoiv d' dga xovye, 7C€gi7cXof.ievcov

Eviavxiöv, Ttalöeg . . . ovvd^ovoi. — €7Ci-7teX£aS-at ,sich herzubewegen,

herbeikommen'; Od. 7, 261 = 14, 287: öx€ d' oydoßaxov (xol htL7tX6f.ievov

Fixog iqX&ev. Hes. th. 493: eTtiTtXoi-ievov d' iviavxov ... Fov yövov aifj

dverjxe f.ieyag Kgovog. — 7t6Xo-g ,Drehpunkt, Endpunkt der Erde und

Himmelsachse' (siehe Seite 679). — 7toXeeaS^a ixmdi TtioXieod-ai, (siehe

Seite 685). — TtoXevscv (siehe Seite 682).

Lat. colere (aus *qvelere, wie noch deutlich wird durch das zugehörige

in-qviUnos ,Bewohner' Cic. Phil. 2, 105; Sali. Cat. 31, 7; Plin. 21, 73; Mart.

1, 86, 12) ,sich aufhalten, wohnen, bewohnen'; ,sich womit beschäftigen,

bearbeiten, pflegen'; Plaut. Poen. 13: exerce vöcem, qvam per vivisqve et

colis] Persa582: di omnes qvi caelum colunt; Poen. 950: deös deäsqve

veneror, qvi hanc urhem colunt'., Cic. Kose. 50: suds enim agros stiididse

colehant; Aul. 187: qvi hene vitam colas; Capt. 221: doli nön doli sunt,

nisi astü coläs.

Da ursprünglich gutturaler Anlaut durchaus wahrscheinlich ist, darf das

unverkennbar durch Reduplication gebildete ÄV/.Xo-g ,Kreis', ,Rad' (Seite 241),

in dem die Bedeutung des Drehens noch deutlicher erkennbar geblieben

ist, wohl als unmittelbar zugehörig gelten, — BezügUch der oben be-

zeichneten aoristischen Formen lassen sich vergleichen ETt-erixov (Ar. Vögel

118), Tixead^ai (Soph. Kön. Oed. 17) und e7ti-7cx6iievog (Plat. Staat 2, 365, A)

von 7t€x-€0&ai ^fliegen, eilen' (Seite 500), eoxs (H. 5, 300 ==17, 7), oyelv

(II. 16, 520); oxero (H. 12, 294) und ox6iuvo-g (II. 12, 298; Od. 1, 334) von

sx-eiv (aus *otx-€iv) ,hervorragen, Stand halten, können', ,halten, haben'

(1, Seite 382), e7t-eo7corzo (Pind. 4, 133), OTceaO-ai (Od. 22, 324) und €7ti-

-a7i6f.ievo-g (II. 13, 495; Od. 3, 215) von eTi-ead-ai (aus *oe7c-) ,mitgehen,

folgen' (1, Seite 352), e7c-iö7cov (II. 19, 294; Od. 3, 134) und !.ieva-G7t6vx-
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(II. 17, 190; Od. 14, 33) von e/t-eiv (aus *ain-eiv) ,um etwas beschäftigt

sein, bei)andeln, besorgen' (1, Seite 351), ty^exo (11.2,42; 15,4; Od. 13,

187), h/Qeo (II. 10, 159; Od. 23, 5; 15, 46), tyQtai^ai (Od. 13, 124) und

lyQOfievo-g (Od. 10, 50) von tyeg- ,erwaehen' (1, Seite 377), ayQÖfievo-g

(11.2, 481; 7,332) von ayeg- : ayetgtiv ,zusammenbringen, versammeln' (1,

Seite 111). In ihnen allen kann nicht etwa das Ausstossen eines Vocals

als altes aoristisches Bildungsprincip gelten, sondern der Vocal fiel in Folge

alter aoristischer Betonungsverhältnisse aus.

:i:sXd-eiv {iteXäav Hom. hymn. 7, 44; Op. Jagd 1, 515) ,nähern, nahe bringen'

oder auch intransitiv ,sich nähern', mit Futurformen wie l(.i-7tBXäaeiv (Hom.

hymn. Herm. 523) und aoristischen wie irteXaaoe (II. 15, 418; 21, 93; Od.

3, 300) und Ttekäad^rj (II. 5, 282). Als präsentische Form findet sich in

älterer Zeit fast ausschliesslich nekd^etv (so 11.5,766; Aesch. Prom.

712; 807; Schutzfl. 300; Soph. Phil. 301; Oed. Kol. 1107; 1761; Hdt. 4,

181).

II. 2, 744: Toiig 6' ex IlrjXiov dtoe xai Aid^Usooi niXaaoev. II. 1, 434:

cOTov ö' loTodöxfi TciXaaav. II. 4, 123 : vevQrjv fikv (.ia^(i) niXaaev. II.

10, 442: ei.ie /.ihv vvv vr]voi neXäaaexov. Od. 10, 404: xri^ixaza de ane-

Feeaai TieXäaoeie. IL 5, 766:
»f

Fe (.lüXiax^ eXFiod-e y.axfja^ oövvrjai ne-

Xai^eiv. II. 23, 719: ovr' 'Odvoeig övvaxo aq)fjXai ovöei xe neXäaaai.

11. 17, 341: i-ir^d' ol ye ßexr]Xot JJäxQov.Xov vrjvalv TteXaaalaxo xeO-vr^uixa.

— II. 12, 420: ovxe Ttox' aixiiir]xal z/avaol ytv/uovg eövvavxo xel^eog aip

ujoaoO-ai, euel xa Ttgioxa rteXao&ev. IL 12, 112: 'Ldoiog . . . TteXaaev vij-

ßeoot d^oFfiOLv. Od. 12, 41: og xig üFidgetfi TteXäor]. — Dazu: neXag,
niXvaod-ai, neXä&eiv, 7t Xr]-, die weiterhin gesondert aufgeführt

werden.

Wahrscheinlich aus *7ieXäojeLv, wie zum Beispiel egäeiv ,lieben' (1,

Seite 433) aus *6Q6ojeiv hervorging: der alte Zischlaut tritt in den oben

aufgeführten aoristischen Formen noch sehr deutlich entgegen. Sehr auf-

fällig ist daneben das alte präsentische neXäteiv, das nicht wohl anders

als aus einem alten '^Ttey.äöjeiv hervorgegangen sein kann, also auf eine

Grundform mit auslautendem Dental hinweist. — Unmittelbar Zugehöriges

aus den verwandten Sprachen ist noch nicht nachgewiesen. An Zu-

sammenhang mit lat. pellere ,stossen, treiben, vertreiben' (Enn. ann. 235

;

272; 378), als sei etwa das ,Nahen' von dem ,Anstossen' benannt, wird

man sicher nicht denken dürfen.

jtBXcixi]-q ,der Nahende, Nachbar'; ,Lohnarbeiter'
;
,der Schutzsuchende, An-

hänger'.

Aesch. Pers. 49: oxevxai (5' legov T/nwXov neXäxai ^vyov a/urpißaXelv

öovXiov 'EXXäöi. Soph. PhiL 1164: et xe aeßet ^evov, TtiXaaoov evvol^

TtÜGa TceXäxav. ßll : Xöyoj (xev e^rjyiova^ ortioTta <J' ov ^läXa, xbv TieXä-

xav (den Ixion) Xe'/.xQO)v rtoxk xwv Ji6g ... — Plat. Euthyphr. 4, 10

:

ertel o ye cTtod-avcuv TieXäxr^g xig tjv ej.i6g, xal (og eyeioQyovf.iev ev xfj

Ncc^co, ed^^xevev exet nag' i]f.dv. Hesych erklärt: neXävaL' ol die xrjv
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avayxaiav rQocprjv f-iiad^i^ öovXsvovTeg. — Plut. Rom. 13: 7cäTQcovag övo-

fudtiov, OTtEQ laxl 7CQoaTaTag, e/.elvovg de YJUevTag, örisQ toxi vcelätag.

Crass. 21 : elxe öe xovg ov/ti/tavTag hcrtelg 6f.iov 7ceXäTag xe y.al öovXovg

^ivgLiov ovx (XTtoöeovxag. Poplic, 5: avxog öe TtekaxdiV xe tio'Ümv y.al

(fiktov ael rtegl avxov ovxtov -Kai ^egoTcelag ovyvr^g ißädiS.e.

Gehört unmittelbar zum Vorausgehenden , entbehrt aber des suffixalen

inneren Zischlautes ganz wie zum Beispiel tqaxö-g ,geliebt, lieblich' (IL 3,

64; Hom. hymn. Ap. 380; 477), von igäeiv (aus ^igdtojeiv) ,lieben' (1,

Seite 433), oder wie dXexglö- ,die Mahlende' (Od. 20, 105; Kallim. Del. 242)

von akeeiv (aus ^aXeojeiv) ,mahlen' (1, Seite 295).

ctsXayoq- ,Meerfluth, Meer'; öfter mit Wörtern, die ,Meer' bedeuten, unmittelbar

verbunden.

II. 14, 16: tig <J' 6x€ TtoQcpi'Qt] niXayog f.ieya y.v/.iaxi xcocfit). Od. 3,91:

däfir] . . . €v neXäyu (.uro. xv/^iaaiv '^^KfixQLxrig. Od. 3, 179: TtiXayog

fisya /.tsxgrjOavxeg. Od. 3, 174: rjvcoysv TteXayog /neoov €ig 'Evßoiav xaf^i-

vifxev. Hes. th. 190: /.iijöea . . . wg cpegex' a^i jieXayog tzovXvv %q6vov.

131: Vala . . . de xat axqvyexov TteXayog xiy.ev, o'iöf.iaxi, d-iov, Ilovxov.

Pind. Nem. 3, 23: rJQCjg d^eög . . . dä(.iaae de d^iJQag ev rteXäyeoiv vneqd-

Xog. Hdt. 3, 41: 7revxr]y.6vxeQOv ... /iiexa de dvayayelv ineXeve ig x6

TteXayog. 8, 60, 1 : rtgog (xev xi^ 'lod-fi(ö ov(.ißäXX(x}v ev TteXayei avaTtert-

xa(i.ev(o vavf4axt]oeig. — Od. 5, 335: vvv 6' aXog ev TteXäyeooi d-ecHv e^

€/iif.ioQ€ xi(.irjg. Hom. hymn. Ap. 73 : ^irj . . . wot] dXog ev TteXäyeaoiv.

Hom. hymn. 33, 15: v-v^axa 6' eoxoQeaav ?.evxi]g aXog ev TteXäyeooi.

Pind. Pyth. 4, 251 : ev x' 'Q/.eavoii TteXäyeooi f.iiyev Ttövxio t' eQvd^go.

Ol. 7, 56: (pavTi . . . naXaial grjoieg ovitco . . . qjavegav ev rteXäyei 'Pööov

e/xfxev Ttovxiu). Bruchst. 235, 2 : xbv /.lev axv/.iovog ev rtövxov ueXdyei

avXüJv eyiivr]0^ egaxbv (.leXog. Thuk. 4, 24: öid oxev6xr]xa de y.ai ey /ue-

yaXiöv TteXaytöv, xov xe TvQorjviy.ov yal xov ^i/.eXixov , eoitiTtxovoa rj

&äXaooa eg avxö. Eur. Tro. 88: xagd^io TteXayog ^iyalag dXög. Hek.

938: dyo/xai de d-avövx^ idovo^ dy.oixav xov ef.i6v dXiov eTti TteXayog.

Ap. Rh. 3, 349: TtöXX^ eTtaXrj&eig doxea y.al TteXdyt] oxvyegrjg dXög. 2, 610:

riega TtaTtxaivovxeg ofxov TteXayog xe d-aXdoorjg xrjX dvaTtSTtxafxevov. —
In übertragener Bedeutung Pind. Bruchst. 218, 2: TteXdyei d' ev TtoXv^gi-

ooio TtXovxov Ttdvxeg i'oa TtXeofxev ipevdij Ttgog cty.xdv. Aesch. Schutzfl.

470: dxrjg d' dßvaaov TteXayog ov f.icX' evTtogov x6d^ eoßeßt]ya. Prora.

746: dvoxeif-iegöv ye TtiXayog dxr^gäg dvrjg. —
Die Zusammenstellung (bei Fick 1^, 493) mit ahn. hi/Jgja ,Welle, Meer'

und holginn ,aufgeschwollen' ist sehr ansprechend, doch nicht ganz ohne

Bedenken. An der Stelle der alten Aspiraten hh-gh, wie sie nach den an-

geführten germanischen Wörtern zu vermuthen sein würden, würden der

Regel nach griechische Tt-x, nicht n-y zu erwarten sein. Eine entsprechende

Ausnahme scheint allerdings vorzuliegen in Ttvvdax- ,Gefässboden' (Seite 585),

das vermuthungsweise mit 7tvd-/.iev- ,unterster Theil eines Dinges', ,Boden'

und altind. hudhnä (aus altem '^bhudhnd-) ,Boden, das Unterste eines
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Gegenstandes' (Seite 542) zusammengestellt wurde. — Als Suffix löst sieb

jedenfalls nur das geläufige og ab.

:i[6M^tiv ,näbern, sieb näbern', siebe unter dem gleiebbedeutenden 7ce).äeiv

(Seite 666).

cteXcl&eiv jSicb näbern'.

Aeseb. Brucbst. 132,2: ov 7celäO-€ig (Nauck scbreibt 7c/.üi^eig) iu
aqmyäv'^ Eur. El. 1293: i)^if.iig etg cf&oyyag rag i/neteQag r]/.iiv 7C£).äi^eiv]

Eur. Rhes. 557: ri 7cot' ov 7ce'/.ä^€i (Nauck giebt 7c/.ä&ei) o-K07CÖg\ Ar.

Fröscbe 1265: ri 7cox(. . . . ov 7cekäi^tig Itc' oQOjyäv', Tbesm. 58: zig

ayQOuüxag 7teld&£i xf^gtyyiolg]

Scbliesst sieb wie das vorbergebende aucb an das gleiebbedeutende

TteXaeiv (Seite 666). Der Bildung naeb entspreeben Igya^eiv, bomerisch

ßegyäi^eiv ,trennen, entfernen* (11.5,147; 11,437; 21,599; Od. 21,221;

dafür {iQyä^eiv ,zurückbalten' Sopb. El. 1271; Eur. Pboen. 1175), ak/.ä&eiv

,belfen' (1, Seite 317), a/iwväi^eiv ,abwebren' Sopb. Oed. Kol. 1015: Eur.

Andr. 1079; medial Aescb. Eum. 438), eUä^eiv ,weicben' (Sopb. Pbil. 1352;

El. 396; 1014), diwuü^eiv ,verfolgen' (Ar. Wesp. 1203; Wolken 1482; Plat.

Gorg. 483, A).

ctt?M-q ,nabe*.

Od. 10, 516: evd^a d' ertura, 7]QCug, xQt^ipd^eig rcilag . . . ßö^gov ogv^ai.

Aescb. Eum. 663 : Ttilag ^lägxvg rcägeoTL Ttalg 'OXv/nTtiov JLog. Prom.

335 : vtoXXio y afxeLviov roig nilag (pQsvovv s(pvg rj aavröv. Od. 15, 257:

og töts Tqkefxäxov nslag 'ioxaTo. Aescb. Pers. 684: Xevaoujv 6^ axoixiv

rrjv ei-ir^v xäcpov neXag raQßüJ. Pind. Ol. 7, 18: xqltzo/uv väaov TisXag

i/.iß6k(ij vaiovxag. Nem. 11, 4: di^ai . . . ev ö^ exaiqovg aylauj ox.ä7tx(i)

rcekag.

Gebort wie die beiden vorausgebenden Wörter aucb zu 7CiXäetv ,näbern'

sieb näbern' (Seite 666). Im Uebrigen ist die Bildung nicbt ganz deutlicb.

Ob etwa eine alte Locativbildung darin vorliegt? Ein paar adverbielle

Formen auf betontes äg wurden scbon neben äyy.ctg ,in die Arme, in

den Armen* (1, Seite 200) angefübrt. In der Betonung der vorletzten Silbe

stimmt riQetiag ,ruhig, sanft, langsam* (1, Seite 628), eine Nebenform zu

r,Q€f.ia, mit Tti'kag überein.

jrfcA«i?os- ,Opferkucben* ; aucb ,Opferguss'; ,Dickflüssiges*.

Aescb. Pers. 204: uTioxqÖTtoLOi daii.ioat &elovoa x^vaat TteXavov. 524:

jj^io kaßovoa rteXavov e^ oIlkiov £(.iiöv. Eur. Ion 226: ei fiev i&vaaxe

7ielavov TtQo döfxujv. Plat. legg. 6, 782, C: uKOvo/iiev . . . öxe ovdh ßobg

€xolf4.cü{.i€v yevEod-ai d'v^axä xe ovy. ijv xolg Ceolat, ^cüa, jtäXavoi de nai

/ueXixi v.aQ7tol dedevf.ievoi xai roiavra aXXa ayva yf^vf-iara (darauf bezieht

sieb Tim. lex. Plat.: 7ceXavoi -nei.ii.iaxa ex TtaiTtdXrjg xal eXaiov /.al /ueXixog

7re7toiTjf.ieva Ttgbg if-voLav). — Aescb. Cb. 92: xeovoa xövöe rtiXavov ev

xv/uß(ij TtaxQog. — Aescb. Eum. 265: dXX^ dvxiöovvai del a' aito ^uivxog

Qocpelv egv^gov ex (.leXetov neXavov. Pers. 816: xooog ydg eoxai rteXavog

aif.iaxoaxayrjg rcgog yfj IlXaxaiiöv ^coqiöog X6yxi]g vtio. Ag. 96: Xafi7cag
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oviaxeij (pagftaaao/^isvr] yiQli.iatoq uyvov /iiaXaxalg ddöloiai 7caQr]yoQiaig

jceXävo) jiivxoO^ev ßaoilelo). Eur. Rhes. 430: h^ aifiaTr]Qog Ttiiavog lg

yalav ^yivd^rjg tjVTXelTo Xoyx?]- Or. 220: ex ö' o/lioq^ov dO-Uov oröfiaTog

dcpQojörj -TtiXavov t if^KÖv.

Das Suffix wie in linavo-g ,Dorn, Stachel (?)', eine Distelart (1, Seite 31),

so ergiebt sich eine Verhalg-rundform Ttsl-, zu der möglicher Weise auch
7c6ho-g jBrei' (Alkra. Bruchst. 75; Plut. mor. 201, C) gehört. Die ver-

muthete (bei Fick 1 •, 477) Zugehörigkeit zu lit. idöni ,Fladen' und weiter

plönas jdünn' und ^jZö^i ,breitschlagen' ist wenig wahrscheinlich.

:neXaQy6-g ,Storch^

Ar. Vögel 1139: eregoi d' krtXLvd^ovQyow TieXagyol /hvqioi, 1213:

oq>Qaylö' exstg Ttaqd riöv TteXagycHv] Arist. Thierk. 8, 108; ffwXeiydg y.al

TteXaQybg v.ai y(.6rTvcpog xai TQvyiov -/.ai xoQvöog. 9, 82 : tcsqi jxsv ouv

t(jjv TteXagywv , ort dvTsxTQeffovTai (,im Alter von den Jungen ernährt

werden^, ^QvXelrai tiuqc noXXolg.

Etymologisch nicht verständlich. Wahrscheinlich ein zusammenge-
setztes Wort.

;7t€A8Jtäi'-, wahrscheinlich eine Eeiherart.

Arist. Thierk. 8, 77: %ai ol TtsXexäveg d' exroTti^ovoi, xal -rtitovrai dito

^TQviiiovog Ttoraf-iov hrtl tov'Iotqov -nay-el rey.vo7tOLOVVTai. 8, 85: dyeXaloL

de Tiöv oQvid^iov elol yegavog, avxvog , TteXe^dv. 9, 71: ol dk TteXsxdveg

ol Iv Tolg Ttoxafxolg yivofievoi v.ara7tLvovaL rag (.leydXag xöyxag v.cd

Xeiag.

Von dem Folgenden wahrscheinlich verschieden, aber mit ihm auf dem-

selben Grunde ruhend. Das gedehnte ä der Schlusssilbe beruht wohl auf

einer alten Vocalzusammenziehuug.

jtfAexßrr- {7ieX€v.dg ist als Nominativ zu vermuthen), vermuthlich eine

Spechtart.

Ar. Vögel. 1155: r^oav Tixrovsg oog^cSraroi TteXexävreg, o'l rolg Qvyxsoiv

d-n:e7teXe'/.7]Gav zag rtvXag' tJv d' 6 y,rv7tog avtaiv 7t€X£y.o)VTO)v utartsQ ev

vavTtrjyiqj. 883 : Xioioiv '^od-r]v . . . xal rJQwoi \yiai] oqvlöl y,al rjQCoiov

Ttaiol, TtoQqiVQioivi, v.ai rteXe-advTi, y.al 7t€Xexiv([) . . .

Wird von dem Vorausgehenden zu unterscheiden sein, gehört aber offen-

bar mit ihm zu TtsXexv-g ,Beil' (siehe Seite 670). Die Suffixgestalt wie

in dXXävT- ,Wurst' (1, Seite 314), als dessen ältere Form oben ein *dXXä-

ßevT- vermuthet wurde.

jteXexivo'q, Name eines langhalsigen Vogels; — ein Unkraut, das in den

Linsen wächst, ,Beilkronenwicke, Beilkrautpeitsche'.

Ar. Vögel 883: Xioioiv i]od^i]v . . . y.ai TteXexävTL v.al neXexivci) y.al

(pXi^iÖL . . . Opp. Vogelf. 2, 6: xat Tovg neXeytlvovg, olg eiaiv ol rgdxtjXoL

fxt]xiaToi,j TQOcprjg ex^i iiöd-og ov /.leltov, dXXcc ndvrri xaxd tag atd^viag

%6 aojfxa xaxd xaraöuvovoiv. — Theophr. Pflanz. 8, 8, 3: öox€l jiiäXXov . . .

iv öe Tolg cpay.oig ccQaxog t6 rgaxv xal oxXrjgov , ev öh ralg dcpdxaig

(eine linsenartige Hülsenfrucht; siehe 1, Seite 153) o nsXexlvog ö/noiov
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rij oipei T([) neX^xei. Hipp. 2, 850: y.ai ol Iv aiio) ne/.€xivoi rgiTtrol ^vv

oi-ivQvt] (x)(peXiovaiv.

Die nicht zu bezweifelnde Zugehörigkeit zum Folgenden findet nach
Theophrast a. a. 0. bei dem Unkraut ihre Erklärung in der äusseren

Aehnlichkeit mit einem Beil, Die ableitende Suffixform wie in Ixlvo-g

,Igel' (1, Seite 387), in den Fischnamen y.vrcglvo-g ,Karpfen' (Arist. Thierk.

2, 56; 4, 83; 123), Iqv^Qlvo-g (Speusipp. bei Athen. 7, 327, C; Arist. Thierk.

4, 123; 6, 74; 8, 87), /.eajQlvo-q (Anaxandrid. bei Athen. 7, 307,F), (.ivlivo-g

(Athen. 7, 306, E) und (po^ivo-g (Mnesimach. bei Athen. 9, 403,B; Arist. 6,74;

81), ausserdem zum Beispiel auch in 7iQOf.ivrjaTlvo- ,einzeln einander

folgend' (Seite 640).

:!rtXsxv-g ,Beil'.

II. 3,60: aifei toi Kgaöir] 7ceXey.vg .Fwg eoxLv ateigrjg, og t' eloiv dia

öögßog V7C cvegog, og qc ts zex^J] v^Fiov ey.Täf.ivrjOiv. Od. 5, 234: öiöyev

Fol neX€y.vv /iieycc, ag/iuvov iv 7cakäf.ij]Oiv, x'^^^^^v, ai^uforigtüd^sv dx.a-

X(.üvov' avTctQ Iv avrtö oreiXeiov 7ceQiy.aXXeg D.alßivov. 11.17,520: log

d' ot' av ö^vv eyjov 7ieXeY.vv aii^i]fiog avr^Q yoipag iB,67cid-sv xegäiov

ßoFog aygavXoio Flva xäiiy] öia 7täaav. — Dazu: 7i(XL-neXBy.y.o-v

jHalbbeil' (wohl ,Beil mit nur einer Schneide'); II. 23, 851; y.aö 6' hi&r]

dexa (.lev neXiaeag, öeyM d r(.iniiXe/.y.a. — tx eXev.yäeiv {%\}2XQr rteXey.üv

SO Ar. Vögel 1157; Theophr. Pflanz. 3, 8, 7 ; 3, 9, 3; 9, 2, 7), mit dem Beile be-

hauen'; Od. 5, 244: aizag o rä/^ivero öögFa . . . 7C€XeKyr]aiv d' aga xaXxdj.

= Altind. paragil-s ,Beil' ; RV. 4, 6, 8 : agnim . . . paragüm nd tigmäm
,den Agnis, der scharf ist wie ein Beil'; EV. 10, 53, 9: gigitai nündm
paracüm suäjasdm ,er schärft nun das Beil, das aus gutem Metall besteht'.

In den beiden angeschlossenen Wörtern werden die zx durch Assimilation

aus xF entstanden sein, in welcher Beziehung sich i'xxo-g (aus *iyFo-g,

*€yFo-g), die dialektische Nebenform von 'iTiTto-g (Seite 30) = altind.

dgva-s ,Pferd' vergleichen lässt und weiterhin zum Beispiel auch Xdxy.o-g

,Vertiefung, Teich, Cisterne' (Hdt. 4, 195; 7, 119; Ar. Ekkl. 154), das sich

dem lat. lacu-s ,Vertiefung, See, Wasserbehälter' (Plaut. Cui-c. 477; Verg.

g. 4, 173; 8, 451; Ov. fast. 4, 888) unmittelbar zur Seite stellt. Auch die

gleichwerthig neben einander liegenden 7toXX6-g (11.7,156; 13,804; 16,

603; aus *rcoXF6-g) und 7toXv-g ,viel' (IL 2, 810 = 8, 59; 4, 449 = 8, 63)

dürfen hier verglichen werden.

cttXe&o-q jMenschenkoth'.

Ar. Ach. 1170: 6 öe Xi^ov Xaßelv ßovX6(.ievog Iv oxÖtio Xäßoi tjj xsigl

TieXed-ov dgtiwg xex£0f.i€vov.

Wird in der selben Weise mit Verlust des anlautenden Zischlautes aus

dem gleichbedeutenden GitiXeS-o-g (Ar. Ekkl. 595 ; 596 ; Hegemon bei Athen.

15, 698, D) hervorgegangen sein, wie es in Bezug auf Ttvgad-o-g ,Ziegen-

oder Schafkoth' (Seite 623) neben dem gleichbedeutenden OTtvgad^o-g aus-

gesprochen werden konnte. In Zusammenhang mit ihm steht wohl das

von Hesych angeführte jteXXla' OTtiXed^oi (,Menschenkoth').
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jftXsO^Qo-v ein bestimmtes Längenmaass (hundert Fuss'?). Eesycli erklärt

7ce}.e&Q0v' /.UTQov ytjg, 6 (paoi /nvQiovg 7c6öag txeiV rireg de aTadloi[c]

ex[a]Tov, was selbstverständlich für die homerische Sprache nicht maass-

gebend sein kann.

IL 21, 407: 'LdgriQ .... hcxa ()' htiayß TceleO^Qa vceaojv. Od. 11, 577:

Tltvov efiöov . . . .
6' Itv' evveßa •/.tlro 7celed^Qa.

Als Suffix löst sich deutlich d^go ab, wie es schon in jtroUe&go-r, Stadt

(Seite 514) und aQi>Qo-v ,Glied' (l, Seite 284) und sonst entgegentrat. Die

nachhomerische Form tiUS-qo-v (siehe weiterhin) bezeichnet ausser einem

Flächenmaass auch ein Längenmaass (von ungefähr hundert Fuss), welche

letztere als ohne Zweifel ältere Bedeutung für die homerische Form noch

allein zu gelten scheint. So könnte sich dieselbe etwa an /cel-soO^ai mit

der wahrscheinlich ersten Bedeutung ,sich drehen' anschliessen und zunächst

,Wendepunct, Pflugvvende (?)' bedeuten, wie ganz ähnlich auch das russische

iverstd ,die Werst', altslav. vriista, eine bestimmte Entfernung (Mth. 5, 41

ist es dem griechischen /.lUiov übersetzend gegenübergestellt), sich an

altslav. vrüteti ,umwenden', lat. vertere ,wenden, drehen' (Plaut. Cure. 69
j

Enn. ann. 218; 505; dazu versura ,Pflugwende'; Colum. 2, 2, 28 : cum
ventum erit ad versuram, in iwiörem iiartem jugum prö-pellat, et hoves

inhihent . . .) anschliesst. Es handelt sich dabei wohl ursprünglich um die

Entfernung, nach der man mit dem Pfluge umzukehren pflegte.

jtsXsiii^eiv ,erzittern machen, erschüttern'.

Elfmal bei Homer. II. 13, 443: öoqv ö' iv y.Qaöä] k7te7triysi, r] qd Fot

aOTtaiQOvGa v.al oigiaxov Tielij-iitev eyyeog. II. 17,528 = 16, 612: tb d*

e^OTtid-ev doQv /^laxQov ovÖ€i evio-/.i/.irf>&r], hit (5' ovqiaxog rreXei-iix^r]

eyxeog. II. 8, 443: Zevg sCero, T(fj 6 ' vno ttoooI (xeyag neXs^itsT^ ^'OXv(.i7tog,

II. 16, 766: wg ö^ evgög re vöxog t' egiöalverov aXXviXoLiv ovQSog ev

ßrjaoi^g ßa&eßrjv -rceXei-u'CeiÄev vXrjv. II. 21, 176 = Od. 21, 125: rglg /.lev

fiLv TteXei-iL^e fegvooeod^aL /nevsaiviov. II. 16, 108: ouöe övvarro d/j-cp

avTCü TieXsfxi^ai (nämlich oäxog) egeldovreg ßeXeeaoiv. II. 4, 535 = 5, 626

= 13, 148: de y^^^'^f^'^^^'^? TceXe{.iix^ri. Hes. th. 842: noaal ö' vii

d^aväroioi [.leyag 7ieXe(xLtex^ "OXv(.i7tog 6qvv(.ievoio FävaY.rog. Pind. Nem.

8,29: eXv.ea grj^av 7teXe(.utöf.ievoL vri' aXe^i/^ißgorq) Xöyyu.

Zunächst aus *7teXei.uyjeiv hervorgegangen, wie die angeführten Aorist-

formen mit dem Guttural erweisen. So ergiebt sich ein suffixales f.iiy,

ganz wie zum Beispiel auch aus TiroXe/niuiv ,kämpfen' (11.2,452; 611;

3,67. Dazu TtToXe^U^of-iev 112, 328; 24, 667; 7tToXei.U^ojv II. 10,451).

Wie nun aber dem letzteren das substantivische TtzcXe/xo-g ,Schlacht, Krieg'

(Seite 513) nahe zur Seite steht, ein enger Zusammenhang zwischen den

Suffixformeu /.iiy und i^o also unverkennbar deutlich entgegentritt, so wird

man auch wohl aus *7t€X£/.iiCeiv ein substantivisches *7teXei,w-g ,Erschüt-

terung' entnehmen dürfen. Dazu aber mag sehr wohl altn. fahna ,zittern,

wanken, schwanken' (Fick. 1^, 478) gehören nebst altn. felmtr ,erschrocken'

und goth. us-filman- ,erschrocken' (Mk. 1, 22 und Luk. 9, 43 dem griechi-
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sehen tA7cXi^ao£o&ai gegenüber), in denen also die alte sinnliche Bedeutung

zum Theil in die abstraete übergegangen sein würde. Die einfache ver-

bale Grundlage blieb lebendig im lat. pel-lere ,stossen, treiben', auf Geistiges

übertragen ,bewegen, erregen' (Ter. Ad. 638: tüne häs pepulisti foris?

Catull. 61, 14: j^elle humum pedihus', Plaut. Trin. 308: si animus ho-

mlnem pepulit', Cic. off. 3, 10, 41 : species enim. ütUitätis animum pepu-

lit ejus).

jttXtDQ- ,riesengrosses Geschöpf, Ungethüm'.

11.18,410: du' axfio^eroio nikojq (d. ). Hephaistos) airjTOv dviairj

XOjXevcoy. Od. 9, 428: rf/Q £7ti Kvv.lw\p €vöe ne'/.iog. Od. 12, 87: avrrj (d. i.

JSyivXlrj) d' avre TteXioQ xaxov. Hom. hymn. Ap. 374 : avrov nvoe Ttilwg

(den Drachen, die Pytho, von der es Vers 371 heisst: tjJv d' avrov y.a-

Tinva' tegov i-ievog'H/eUoio) (.levog o^eßog 'HFe'Uoio. 401: Iv növz^ 6'

inöqovoe öefiag dehplvi feßoiyicög vrjfi 9'ofj, y.al v.üxo nk'kioq (.leya re

dFeivöv ze. Od. 10,219: toI d' eößeioav, litel ßiöov aiva TceXtoQa (d.i.

die durch die Zaubermacht der Kirke in Wölfe und Löwen Verwandelten).

II. 2, 321 (von Bekker und Nauck mit gutem Grunde als unecht verworfen):

cog ovv öFeivct nekioQa (auffällig gebraucht von dgdy.iüv — Vers 308 —
und seiner in Stein verwandelten Gestalt — 319: uFav ydg i-iiv ed^rf/.s

KqÖvov TcäFig —) ^bujv elofjkO^' e/Mzöfißag. — Dazu: niltoQo-g ,riesen-

gross'; in ungeschlechtiger Form auch substantivisch selbstständig gebraucht

für jriesengrosses Geschöpf, Ungethüm'; 11. 12, 202 = 220: aißerbg . . .

dgäycorTa cpegcov ovvx^oac TteXiogov tioov. Od. 15, 161: alFexog agyriv

xijva cpeQ(üv ovvxeaat, rciXioQov. Od. 9, 257: öFeLoävrtov q)d-6yyov xe ßct-

Qvv avTÖv TS TtiXioQov (d. i. den Kyklopen). Hom. hymn. Herm. 342 : ra

d clq t^vfa Tola Tteltoga, ola t^ dyäaoao&ai, v.al cyavov dal/novog egya.

349: düzgiße y.£kevd-a, xola rciXoig' , utg bL xig dgaifjOi ögvol ßalvoi.

225: ooxig xola neXcDga (adverbiell gebraucht) ßißä. Hes. th. 159: rj
ö'

evxog axovaxitexo Fala rteXügr]. 173: yi]d-r]Oev de j-üya (pgeal Fala

fteXiögrj. 479: xov f.i£v Fol eöe^axo Fala Tteliügt], 299: rj (5' exey.e . ..

"Exidvav . . . rjjiiiov 6 ' avxe TtiXcogov ocpiv. — II. 5, 741 : ev (nämlich

aiylöi) de xe Fogyeir] xecpakrj dFeivolo Ttelojgov öFeiviij xe Of.iegdv^ xe.

Od. 11, 634: Fogyeir]v v.e(palr]v öFeivolo Ttekcögov. Od. 10, 168: ovveSr^aa

Ttc'öag öFeivoto TieXiögov (d. i. eldcpov). Hom. hymn. Ap. 416: ed-elov . . .

Fiöead-aij ei /iieveei vTjFog yXacpvgfig da/tedoiai TciXwgov (d. i. difxag öeX-

(flvi eoixwg Vers 400). Hes. th. 295: rj (5' exe-/ aXXo TtiXwgov, dinrjxavov,

ovöev eoiy.bg d-vrjxolg dv&gciTtoig ovo' dd-aväxoiai d-eolot. . , ."ExLÖvav.

845: xavi-ia . . . yccxex^v ioeiöea tzovxov . . . Tivgög t' dito xolo 7ieX(x)gov

(d.i. des Typhoeus). 856: ai-tcpl de Ttäaag engeae d^eauealag yefpaXag

öeivolo TteXüjgov (d.i. des Typhoeus). — TteXcogio-g ,riesengross' ; 11.5,

395: xXrj ö' '^Fidr]g iv xoIol ueXtügiog wkvv oiaxöv. IL 7, 208: olög xe

TteXojgiog egxszai '.Agrjg. 11.3,229: ovxog ö' A'lFag eoxl TteXcogiog. II.

5, 594: '!Agt]g 6' ev 7taXäfir]0i rteXiögiov eyxog evu-fia. Od. 11, 594: ^Lav-

cfov ... XäFav ßaaxä^ovxa ueXiogiov d(.i(poxegrjaiv. 11.10, 439: xevxsa
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6e /ptffffa TcehÜQia. Od. 3, 290: Zeig . . , yevev zt'/mra te xoocpöFevxa

Das Suffix wie in TUoq-, alt ßihoQ- ,Raub, Beute' (1, Seite 477). Ein

ähnliches Nebeneinanderliegen von suffixalem loo und einem adjectivischen

iüQo wie in 7cilioQ- und niXiooo- scheint sonst nicht vorzukommen. Die

Suffixform ioqo ist überhaupt sehr selten; sie findet sich beisj)ielsweise in

d^eioQo-g jZuschauer' (Aesch. Prom. 118; Ch. 246, Bruchst. 289). — Nächster

Zusammenhang- besteht (nach Benfey 2, 293) wohl mit altn. hvalr ,Riesen-

thier, Ung-ethüm, Wallfisch', agr. hväl, ahd. wal ,Wallfisch', nhd. Wall-

in Wall-fisch und WaU-ross] danach würde gutturaler Anlaut ursprüng-

lich sein.

steXvyQidö- (.c e l to q i ä g) ,Riesenmuschel'.

Nik. Bruchst. 83: oorgea roaoa . . . nehoQiädeg re i.iveg re. Archestr.

(bei Athen. 3, 92, D): Meoar^vr] de neXtoQiädag oxevoTtOQ&^iidi y.öyxag

Irixpei.

Gehört unmittelbar zum Vorausgehenden.

jtO.iö-q (auch die Betonung neXio-g kömmt vor) ,schwärzlich, grau, fahl,

blass'. Hesych führt auf TTe'Amr /itekaivai und 7tekioi' itielaveg, log aixQol,

nrj xXioQoi.

Hipp. 1,90: TO ö' eyavTioharov rov 6/.ioiov deivörarov. ei'r] d' av ro

xoiovöe . . . y.al rb XQio/na rov ^ü/mtaviog TigoatoTtov ;fAw^oy rs i] v.al

}iekav kbv Y.ai neXibv 'i] fiolißdioöeg. 1, 91 : TteXia ßlecpaga , . . ravta

Ttävta xaita vofiiLeiv xai oXed^Qia sivai. Etwas weiterhin: r^v de xa/ti-

Ttvkov, rj Qixvbv yevrjzai ij TteXibv rj iJ'/Qov ßleqiaQOv . . . eidivai XQ^
iyyvg eövxcc i^avätov. Posidipp. (bei Ath. 10, 414, Ej: /jA,9-£ 6' b f.iavQa

ßXeipag Iz TteXiiov vtodbg e7tiaA.vvUov. Theophr. Pflanz. 3, 17, 5: ^ de

ovxTJ ... XQtü/iia de Kai cfvXlov xai cpkoiov neXiöv. Dem. 1157: d/nvxag

d' iv reo rQaxrjkq) elxev dyxo(.iivri (von einer misshandelten Frau ist die

•Rede), neXibv öe rb arfjd^og.

Steht im nächsten Zusammenhang mit noXi6-g (siehe Seite 680).

üieXix^} ,nolzbecher'. Ein dialektisches Wort.

Kratin. (nach Athen. 11, 495, A: KaXXioTQarog ev V7tof.ivrii.iaoi QqarTiov

IKgarhov ccTroöidiooi KvXiKa. Pollux 10, 67 giebt eine etwas andre Form,

meint aber offenbar dieselbe Stelle: TiQooi^ereov de rag ev Ggarraig Kga-

xlvov TteXuxc^g, 1} y.vXiY.ag rj 7tQoy^oiditt sivai donovoag). Krates (bei

Athen, a. a. 0.) : ol x^^S TieXUai, y.a9^67teQ ell/ioi-iev, cJvofiä^ovTO. 6 dk

TVTtog i]v Tov oyyeiov 7iQÖteQ0v f.iev rolg Ilava&r^vaiKOlg ioruög, rjvLy.a

exaXelTo TteXUiq. Pollux 10, 73: evioi (.livroi rbv x^^v zal TteXUrjv y.e-

y.Xijo&ai vofÄitovoi, xa/ elvctL Totvofia BoKori/.dv. Hesych erklärt: TieXL-

y.av' eidog 7iOTr]Qiov ^vXivov. dia tb 7ie7teXey.riG&ai äXXoL ^vXivt] Xexävr].

Photios erklärt: 7teXmav, BoioJtol ti)v ^vXivrjv Xexdvt]v. — Dazu: rteXlxvt]

> -,kleines becherartiges Gefäss'; Alkm. Bruchst. 74, B : Xh>(o re Gaadfifp re

xijv TteXixvaig Tiedeaai xQvooyioXXa. Athen. 11, 495, C: ^eker/.og de neXiy-

yav BoitoTOvg /luv rrjv y.vXi/.a (nämlich aTtodidövai (pt]Oi).

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 43



074 (jnecLicche Etymulugie.

Hängt vermuthlicb eng zusammen mit jit'Ü.id- ,bülzerne Schüssel, Becken'

Csielie Seite 07 5 j und dann auch ui'ü.u ,Melkfass, Becher' (siehe ebenda).

Den Suffixformen nach vergleichen sich ü.i/.i^ ,Weide' (l, Seite 4bUj und

dann noUxvri ,Stüdtcben' (Thuk. 8, 14 als Eigenname; Kallim. Del. 41

;

Plut.Timol.il) und y.iUyvi^ ,kleiner Becher' (Ar. bei Poll. 10, 88,i. Für

die letztere Form wird die Entstehung des x aus älterem x — ohne Zweifel

durch Einfluss des nachbarlichen Nasals — erwiesen durch das unmittel-

bar zur Seite stehende /.vir/.- ,Becher' (Seite 445). Mit dem letzteren

stimmt in seinem Suffix genau überein 7cilL/.- ,Schüssel' (Poll. lU, 78:

x*}v Äfxavj^v icikkiv oi TQayioöol y.a/.ovoiv, oi d' ^-liof.tig icO.iY.a)^ an das

sich wohl Ttekixvi] zunächst anschliesst.

n:t?.iövö-q ,bleifarben, fahl, blass'; daneben auch ue/.iTvö-c; (so ausdrück-

lich von Moeris als attisch bezeugt, daher wird auch so — gegen die

Handschriften — gelesen bei Thuk. 2, 49).

Soph. nach folgender Angabe des Pollux (4, 141): za d' a/.o/.eva 7cq6-

otofia . . . TvQVü TceXiövi] zag 7caQ€iag riaqa ^ocpo'Akel (jovto d' vno n'g

firiTQviäg ^töi^Qovg rihjyalg 7ce/cov^€v). Alexis (bei Athen. 3, 107, D):

ijTiaxiov lyy.£/.akv(.i(xevov' aia^vvexai yaq 7C€}uöv6v ov t(J xqojixuxl. Thuk.

2, 49: '/.OL 10 /iihv t^cod-ev a7ixof.Uvio ou.(.ia oux' ayav d-SQfj.ov rjv ovxe

X^coqÖv , dkl' v7ceQv^Q0v, 7te).Lxv6v , cp'/.v/.xaLvaig /.ir/.Qalg v.al el/eocv

i^i]vS^rjx6g. Arist. Thierk. 3, 108: xiov dh yvvai/.ujv xb 7cekidv6x€Qov yä/.u

ßiXxLOv xoü /.6VX0V xolg XLxO^evofxivoig. Dio Chr}'S. 2, 323: xo ocü/uu

7C€höv6g. Luk. Kataph 28 : na7cal, ilkog ouxog 7ciXidv6g. Dial. mer. 1,2:

XU x^i^kr^ de 7C€hdvu y.ai venQi/.d. 15, 1: xo nQ6aiü7coy, oXov l^äörfAtv

uixov xal 7C€Xidv6v loxiv.

Altind. imlitd- ,grau, greis, bleich', mit der weiblichgeschlechtigen Form
pdlihü (RV. 5, 2, 4; RV. 1, 144,4: divä nä ndhtam palitds jüvä agani

,bei Tage wie bei Nacht wurde der graue jung geboren'; RV. 10, 55, 5:

juvänam sdntam palitds ^agära ,den jugendlich seienden hat der Greise

verschlungen' ; RV. 5, 2, 4 : pdlihits id juvatdjas hhavcmti ,ergraut sind

die jugendlichen Fraueu'J.

SchUesst sich eng an 7i€?u6-g ,schwärzlich, grau, fahl, blass' (siehe

Seite 673). Für die Suffixform wurden schon unter aka;cadi'6-g ,schwach'

(1, Seite 291) mehrere Beispiele beigebracht. Durch die Nebenform laux-
vc-g wird so gut wie erwiesen, dass das ö des Suffixes erst aus älterem x

hervorgegangen ist und zwar offenbar unter dem Einfluss des nachbar-

lichen Nasals.

stiXiyvi] jkleines becherartiges Gefäss', siehe unter Tte/U/i] (Seite 673).

:rrtXtia ,wilde Taube', mit der Nebenform TceXeidö- (Nominativ 7ceXtiäg

Aesch. Sieben 294; Soph. Oed. Kol. 1081. — Pluralformen 11. 5, 778;

11, 634).

H. 5, 778: xw (Here und Athene) de ß(xx)jv xQt]Qwoi 7ieX€idoiv Xd^i.ia&'
^

üf.ioiai. H. 22, 140: Ti]vxe /.iQ/og uQiGcpw, lXaq)QÖxaxog 7t£xerivuJv, -Fgrii-

duog ü'ij.a]0€ /.lexi tqi'qüjvu TitXetav' rj öd ^' t7cai^a (poßelxat. Od. 22
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468: log ö' or av r] -av/Iml ravvaiTCTeqoi r]Fl nelucn tQ/.ei tviTxlij^iooi.

Arist. Thierk. 5, 43: tiöv de 7ceQior€QO€i6ü)v rtXeUo rvyxccvei ovxa yivt]'

eOTi yccQ eregov rceQiaxsQa -Aal 7rF.k£iag. iXärriov f-ilv ovv tj neXeidg . . .

rj öe jreleiag xal f.ieXav xai ^iixgov xal Iqvd-Qoytovv y.ctl xqaxvnovv.

Schliesst sich nach der gewöhnlichen, vielleicht das Richtige treffenden,

Meinung an vcehö-g ,schwärzlich, grau, fahl, blass' (Seite 673), so dass

die Taube also nach ihrer Farbe benannt wäre. Dabei würde aber doch

die Form noch einer genaueren Erklärung bedürfen. Vergleichen lassen

sich Bildungen wie ymöeiu ,Pflanzenknolle oder -köpf (Seite 276), das

aber auch nicht ganz durchsichtig ist, ferner legeia ,Priesterinn' (II, 6,

300; aus ^Uqeßia, von leqev-g ,Priester' II. 1, 370), yaX-Aoßäqeia (II. 11,

96 ; 22, 328 ; aus ^-ßägeoia), eine besondere Femininform zu x^^'^oßaaeg-

,von Erz schwer' (II. 15, 465; Od. 11, 532), fuoyäyyieia ,Stelle wo mehrere

Thäler sich vereinigen' (II. 4, 453 ; aus ^-äyneoia) von einem muthmaass-

lichen *fiioy-ayxeg- ,vermischte Thäler {ay/.og- 1, Seite 201) enthaltend'.

Von dem unmittelbaren Nebeneinanderliegen zweier weiblichgeschlechtiger

Bildungen auf -ad und -«, wie sie sich in neXeidd- und nileia bieten, hat

die homerische Sprache kein weiteres Beispiel.

ctiXXa jGefäss' (zum Melken, zum Trinken).

II. 16, 642: (Jog öte f-ivlai ozaS-/iu[) evt ßgof.iecooi negiyXayiag xara

TtiXXag iogr] ßeiagivfj. Hippon. Bruchst. 39, 1 : tx de rrjg TtiXXiqg htivov.

Theokr. 1, 26: alya . . . d öv' exota' egirpiog 7C0TafieXyeTaL eg ovo 7ceXXag.

Lyk. 708: Xoißäg z' dcpvooiov ygvosaig neXXaig ydvog. Athen. 11, 495, C:

TieXXa dyyelov oxvcfoeiöeg, 7cvd-(.ieva exov TzXavvregov, eig o rif.ieXyov to

ydXa. 11, 495, E: KXeiragxog öe ev Talg rXiöooaig 7ceXXrjrrjga i-iev xaXeiv

GeooaXovg y.al AioXelg tov d^oXyea, rceXXav öe to Ttorrjgiov.

Ging aus *7i€Xja hervor und stimmt also mit Bildungen wie ipvXXa

,Floh' (Seite 572) und -/.öXXa ,Leim' (Seite 437) überein. Etymologisch

stellt sichs zu 7ceXXLö- ,Schüssel, Becken* (siehe etwas weiterhin).

cisXlö-q (wird auch TtiXXog betont) ,schwärzlich, grau'. Hesych erklärt jreXXov'

(paiov xgdif^ia, ef-irpegeg t(3 TteXiövco.

Ein selteneres Wort. Soph. Bruchst. HO (sehr unsicher überliefert): evO-'

ovre 7teXXr^g oibg dygavXog ßöxog. Theokr. 5, 99: dXX^ eyco eg x^^^'^^'^

(.laXay.ov Ttduov, o^CTtöxa 7ce^dj rdv olv xdv rceXXav, Kgariöa öcogt]Ooi.iai,

avTog. Arist. Thierk. 9, 19: twv ö' egtoöiiüv eorl rgla yevrj, ö ze 7ceXXog

xal 6 XevKog xai o dozegiag /.aXovf.ievog. zovztov 6 TteXXog ;(aA£7fcJg ev~

vdKezat xal oxevei. 9,93: zcuv ö' egioöccöv 6 (.lev 7ceXXog . . .Ti}v fievtoi

Xgöav ex^i cpavXrjv.

Entstand wohl aus *7ceXv6-g, ganz wie zum Beispiel eXXd-g ,Hirschkalb*

(1, Seite 486) aus *£Xv6-g, wird also das selbe alte participielle Suffix vo

enthalten, wie es schon in dyv6-g ,verehrt, heilig', ,rein, unbefleckt' (1,

Seite 120) entgegentrat. Seinem Ursprung nach gehört es zu 7ioXiö-g

jSchwärzlich, grau, fahl, blass' (siehe Seite 680).

:xhl'ki6- {neXXlg) ,Schale'.

43*
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nipponax Brucbst. 38: l/. ntXXidog jtivovxti' ol yag i]v aviij y.vXiy,

o naig yctQ ifiTctotov y.arr^Qu^ev. Phoenix Kolopli. (bei Athen. 11, 495, D)

:

Galrjg yÖQ . . . t'/M/ie 7ti).Udu xQiOf^v und noch an einer anderen Stelle:

fx TtelXiöog {öe} läqyavov y.atrjyvhjg %u}Xolai daxtvloioi Ti'riQTj onivöti.

Nik. al. 77: TteDJaiv Iv ygiovr^oiv or' e'iagi 7ciov a/iii/.^atg. Pollux 10, 7S

bemerkt: iaxiov öh ori rr^v lexavrjv rti'/.liv (also mit abweichender Be-

tonung) Ol jQayii)doi y.aXovoiv, ol de Aio'keig niXixa. — Dazu: 7ce).iy.-

,Schüssel' (siehe Seite 674), neliyri ,Holzbecher' (Seite 673), ne'/.ixv't

jkleines becherartiges Gefäss' (Seite 674) und auch ni)Aa ,Gefäss' zum
Melken oder auch zum Trinken (siehe Seite 675).

Lat. pelvi-s ,Becken, Schüssel'; Varro 1. L. 5, 119: j^eluis pedeJuis u

pedum lavätione. Nonn. Marc, 15 erklärt pelvis ,sinus aqvärius, in qvO

varia perluuntur, unde ei nömen est und führt an aus Laberius: amöre

cecidi tamqvam hlatta in pelvirn und aus Caecilius: pelvim sihi iwposcit.

Plin. 31, 46: locö . . .perunctä pelvi aereä cooperto.

Altind. pälavi- ,eine Art Geschirr' (Hariv.).

Stellt sich unmittelbar zu neU.a ,Gefäss' (Seite 675), wie ganz ähnlich

zum Beispiel laßid- ,Griff, Handhabe' (Meleagr. in Anth. 5, 208, 4) zu '/.aßt]

jGriff, Handhabe' (Soph.Oed. Kol. 473; Ar. Friede 1258) oder oxacpiö- ,kleines

Gefäss' (Od. 9, 223; Anaxipp. bei Ath. 4, 169, B) zu o/.äcfri ,Gefäss' (Aesch.

Bruchst. 225; Hdt. 4,73). Möglicherweise aber ist in 7ie).Uö- (aus *7i€'/.-

fiö-) auch ein besonderes Suffix fiö enthalten. Die sich ergebende Verbal-

grundform nsl- ist ihrer Bedeutung nach nicht deutlich.

stf).XvrQo-v jFussumhüllung'.

Aesch. Bruchst. 259 : nellvxQ' t^ovaiv sv&etoig iv uQßvlaig, nach der

Anführung von Pollux 7,91: a de Ttoöela Kgitiag xalet, clVe nilotg

ctvru olr^Teov e'ite 7teQieilri(.iaxa noötov, ravxa 7te)J.vxQa y.a)^el ev Oivel

Alayvlog ,7teXkvxQ^ . . /.

Gebildet ganz wie /.irjvvxQo-v ,Anzeigelohn' (Hom. hymn. Herm. 264 ; 364)

von f.ir]vveiv ,verrathen, angeben' (Hom. hymn. Herm. 254; 264; 364) und

e'/.vxQO-v jHülle, Behälter' (1, Seite 482) von einem muthmaasslichen *elveiv,

der Nebenform von eiXvsiv, alt Feikieiv ,bedecken, verhüllen' (1, Seite 118).

So lässt sich als nächste Grundlage ein "^neXlveiv .umhüllen' vermuthen,

das aber nicht weiter verständlich ist.

si0.xr\ ,kleiner leichter Schild'. Tim. Gloss. Plat. erklärt nilxri ' onlov xov-

cfov \xvv ol'x eyoY, aXX' e/. i.i6vrjg ßvgarjg yeyovög. Bei Xen. an. 1, 10, 12

steht es für ,Lanze, Stange'.

Eur. Alk. 498 : CayQvoov QQijxiag rceXxrjg ava^. Bakch. 783 : nelxag
^' öaoL jiäXXovoL. Ehes. 487: nägecxi aoi neXxiqv eqelaai. Ar. Lys. 563:

exeqog ö' av Qga^ nelxrjv aeltov vxy.6vTiov. Eur. Ehes. 410: Qgrjyiwv

äoioxoig efXTteacüv xaxa oxopia eQgrj^a neXxiqv (hier für ,eine mit leichtem

Schild bewaffnete Kriegerschaar'). Ehes. 305 : Jielxrjg (als Pferdeschmuck)
ö' en' oj/iicüv xQvooxoD.rjxog Tvuog eXafx/te. — Xen. an. 1, 10, 12: y.ai ro

ßaoikeiov ot]f.ielov oqüv ecpaoav, dexöv xiva xQvoovv irtl Ttelxrjj eul ^vkov
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dvareta/^evov (Ken. Kyr. 7, I, 4 heisst es mit etwas anderen Worten: )]v

de avT(ö xo Gri(.ieiov aerog xQvaovg i/ri öögaiog fta-KQov avaxexafxivog).

— Dazu: nelx ät,eiv ,mit einem leichten Schild bewaffnet sein'; Xen.

an. 5, 8, 5: IrtiQexo auxov et ojcXlxivoi. ovy, ecprj- 7iaXiv, el neXxätoi. —
jceXxaoxrj-g ,niit dem leichten Schild bewaffneter Krieger'; Thuk. 2, 29,

5: v7cedsxiT0 . . rieloeiv ydg ^iTäXAi]v Tce/mptiv oxQaxidv QQcr/.iav'Ad^t]-

valoig iTtJCHüv xe xai ^ceXxaaxwv. Eur. Rhes 311: 7iolXu 7ieXxaax(Jüv xeXr^.

Scheint zu Bildungen wie KoLxri ,Lager, Bett' (Seite 259) und ähnlichen

zu gehören, hat aber wohl eher als entlehntes (aus dem Thrakischen)

Wort zu gelten.

.tf^T^j-c, eine andere Benennung des — nicht mit Sicherheit zu bestimmenden

— Fisches y.oQaAlvo-g (diese ohne Zweifel abgeleitet von xo(»az- ,Rabe',

Seite 366).

Athen. 3, 121, B: 6 öh 7iox6f.iiog xoga-Ahog, ov 7i€Xxrjv xiveg Y.aXovaiv . . .

vno7ciiiisXog f^iev iari -/mI rfKiaxa xaxöxvXog, aaQAOJÖrjg, xqorpifxog, euTiSTixog.

Wohl nach dem Vorausgehenden benannt.

jreXnar- ,Fusssohle'; ,Schuhsohle'.

Herodian 4, 15, 3: ai xe yi6f.iriXoi fiäXioia, exovaai cataXo. xd 7teX(.iaxa,

üjytXai^ov xal IxtöXevov. Ael. n. a. 14, 3: avxoig 7CQ0OxäTX0ioi ßaöiteiv v.aX

Tiaxelv xr^v ipö(.i^ov, log oxi {.laXioxa anegeidoviog xo 7reXi.ia io%vQiug.

— Hipp. 3, 293 : odSvia ov^vd rj 7ceXf.iaTa )] fioXvßöiov 7CQOoe7cideiv, f-ii)

XQcoxL Eratosth. (bei Poll. 7, 90): 7ieX(.ia 7C0TiQQd7Cteo/.ey eXacpQov cpat,-

/.aoLoLo (eine besondere Fussbekleidung). Nikand. Bruchst. 85,6: zi/tj; 6e

/.a'MXQoog., r/ (.lev eome 7ieXi.iaaiv , olot 7ceöiXa 7caXifißoXa xaoovovoiv.

Polyb. 12, 6, 4: cpaal xovg ^doy.QOvg eig f.iev xd 7ieXfiaxa xiov v7Codr^i.idxiov

((.ißaXovxag yr^v . . . 7coLr^aaod^y.L xovg oQKovg. Ael. var. h. 9, 14: (Philetas)

(.loXißdov cpaol Tce7iOLr^f^eva er/^ev fv xolg V7cod^fiaot 7ziX(.iaxa, 'iva (.ir]

dvaxQe7rrjxai L7cd xwv dref-iiov, eX Ttoxe oxXrjgol AüxeTiveov. — Dazu:

^iov6-7ieX^io-g ,einsohlig'; Phanias (in Anth. 6, 294, 3): (.iov67teX(.iov

ovyxiäa (eine Art Schuh) . . . KdXXiov 'Egi-ieia &exo.

Das Suffix wie in dXfiax ,Sprung' (Od. 8, 103; 128), ö(pdX(.iax- ,Fall,

Schaden, Unglück' (Hdt. 1 , 207 ; 7, 6) und zahlreichen anderen Bildungen,

die sich ergebende Verbalgrundform 7[eX- ist noch nicht verständlich. Die

Zusammenstellung (bei Fick H, 478) mit ags. film. ,Hülle, Haut' und weiter

mit dem Schlusstheile von a-7ieXo-g ,ungeschlossen, ungeheilt', eigentlich

,hautlos' (!, Seite 65) und egvoi-neXux- ,Hautentzündung', eigentlich ,Roth-

häutigkeit (1, Seite 454) erregt noch Bedenken.

:!ioXitiv ,umwenden, umpflügen'; ,sich umdrehen, sich aufhalten, bewohnen';

auch einige Male medial 7coXeeo0^ai, so Solon (bei Lysias 10, 19) und

Ar. Vögel 181.

Hes. Werke 462: eagi 7toXelv. Nik. al. 245: et xe 7caQ' Evrpq^xao qöov

TtoXeovTtg dgovQag y^QaivovOiv. Pind. Nem. 7, 104: xavrd 6h xQig xexQaxc

t' df.i-7toXeiv (,wiederholenO dn:oQia xeXed^et. Soph. Phil. 1238: d\g xavid

ßovXei zal xQig dva-7ioXeiv f.i' e7crj; Plat. Phileb. 34, B: oxav dTtoXioaoa
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fivtj^irjv ehe aloif'rlaetog eh' au (.iuiti'i(.iarog avTig xuvxr^v ava-noLr^ai]

Ttä/uv avti] Iv iavrij. Plat. legg. 4, 723, E: a/.i6iv6viov t^ ÖQ'/J,^ ötvxtQujv

t7c-ava-7coXi]Oiüfi6v Gwiedererwägen'). — Solon (bei Lysias lü, 19, der er-

klärend zufügt: To i^iev necpaa/nevwg toxi fpaveQÜJg, 7co'/.elai^ai di ßadl^eiv):

ooai de 7cecpaof.uviüg 7co'/.ovvxai. Aesch. Pers. 307: Tevdyojv . . . vfiaov

A'iavxog 7colel (Lateinisches zu vergleichen wie Ov. met. 15, 545: hoc nemus
incle colö). Eur. Or. 1269: xlg öd' ag' df.i(pl f.iiXa&Qov nokel aov dygöxag

avijQ', Alk. 29: xi ov xijöe nolelg; Soph. Kön. Oed. 1254: elg exelrov

7C€Qi-7toXovvx' eXevaoofiev. Eur. Iph. T. 84: Ttöviov t' e/mov ovg e^e/nöx-

i}ovv 7teQL-7CoXüJv xöi!/' 'EX/.äöu. Rhes. 773: J.evaou) de cpöJxe /cegi-

7co).oi}vi^' (jUmwandelndO ^jt/wv otQaxov. Ar. Vögel 181: öxt öe Ttokeixai

(,sich dreht') xovxo y.al öiegxexat a7iavxa öid xovxov, y.aXelxai vvv 7tö'Kog

(es heisst nah vorher: ot/ olxog ovv ö^tiov' axlv oqviO^cov Ttölog;) Plat.

Phaedr. 246, B: jtäoa i] ipvxrj ... TTccvxa öe ovqavov negi-TioXel, alÄox'

iv ciXloig eiöeoL yiyvoinevr]. — Dazu: 7t6Xo-g ,umgewendetes, umge-

pflügtes Land'; Hesych erklärt Ttökog' . . . i) f.ietaßeßlr^i.iivri yi] elg xaxa-

o/togdv . . . (Xen. Oek. 18, 8 gehört nicht hieher). — xqL-Tcolo-g ,dreimal

gepflügt', also ,sehr fruchtbar'; II. 18, 542: ev ö' exid-rj veibv /.laka/.riv,

7ciFeiQav aQovgav, eigelav xQircoXov. Od. 5, 127: fxiyri rpilöxrjxi y.al evrij

veiti) £vl XQi7t6k(p. Hes. th. 971 : ^r]/,crixrjQ . . . /iuyelo' egaxfj cpiXdxrjxt vuoj

(VI xQLTiölo). — noleveiv ,sich umherbewegen, sich aufhalten'; ,um-

wenden, umpflügen'; Od. 22, 223: ovöe zoi . . . ißdoo/iiev . . . aloyov xeövrjv

'id^dxrjg -/.axd Fäoxv Ttokeveiv. — Soph. Ant. 342: Täv dcpd^Lxov dy.a^äxav

oTtoxQvexai (nämlich dvd-QioTtog) iXko/iievcov dgöxQiov exog eig exog, i7C7ceiq)

yevec Ttolevcov.

Gehört zu neX-ea^ai und ueX-eiv ,sich bewegen, sich regen', ,sein' mit

der wahrscheinlich ursprünglichen Bedeutung ,sich drehen' (Seite 664).

Das Verhältniss wie bei xQo/neetv ,zittern' (II. 7, 151; 10, 95) und xge^ULv

,zittern' (II. 10, 390; 13, 18), cpogeeLV ,tragen' (II. 1, 238; 4, 137; 144) und

dem gleichbedeutenden (pigeiv (II. 5, 303; 7, 219), cpoßeeiv ,scheuchen' (II.

11, 173; 406) und cpeßeo&ai ,flüchten' (II. 5, 223; 11, 121) und bei noch

manchen anderen Verbalgrundformen. — Für nöko-g ist als erste Be-

deutung wohl jDrehung, Umwendung' zu denken, wonach xQi-rcolo-g

zunächst bezeichnen würde ,der drei Umwendungen hat'. Aus 7to?.eveiv

ist zunächst ein *n:oX€v-g ,der mit Drehungen, mit Umwendungen zu thun

hat' zu entnehmen.

rrd^.£fto-§ ,Schlacht, Krieg'.

Die später fast ausschliesslich gebrauchte Nebenform von TixöXsfxo-g

(Seite 513). Schon bei Pindar sicher nachweisbar, so Ol. 2, 4: VXvfXTtLÖöa

ö' eoxaoev '^HQay.Xei]g dy.Qo-d-iva noXe^ov. 01.2,44: Gegoavögog ...

vioig ev aed^Xoig ev fidxaig te noXi^iov Ti(.tu)(.ievog. Bruchst. 110, 1: yXvxv

(3' drceigoioi 7t6Xe/.iog.

Steht zu 7tx6Xe(.io-g im selben Verhältniss wie nöXi-g ,Stadt' zu rtxöXi-g

(Seite 513). Etymologisch sind beide Wörter noch nicht klar, man darf
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aber "mit Bestimmtheit behaupten, dass ein rcröleuo-g nicht, wie doch

früher gewöhnlich ani;cnommen worden ist, ohne Weiteres aus 7c6Xenn-g

hätte werden können. Aber auch die Annahme, dass 7Cf')lfuo-g geradezu

aus Ttrölej-io-q hervorgegangen sei, hat ihre Bedenken. Es wird vielmehr

eine alte anlautende Consonantenverbindung (möglicher \Yeise rrj?) zu

Grunde gelegen haben, aus der sowohl tct- als einfaches /r- entspringen

konnte.

7töylo-§,umgewendetes, umgepflügtes Land' siehe unter noleeiv ,umwenden,

umpflügen' (Seite 677).

jtöXo-e, ursprünglich wohl ,Drehung, Umwendung', dann .das kreisende

Himmelsgewölbe, Himmel, Weltkugel', weiter ,Erd- und Himmelsachse'

und endlich ,Dreh- oder Endpunct der Erd- und Himmelsachse'.

Aesch. Prom. 430 : "ArXav, og alh VTtiqoxov ai}hog xQaraidv yäg ov-

Qccviov TS 7c6/-.ov vwroig oyßv oievÖLei. Hdt. 2, 109: /ro'Aov fihv yccQ xai

yviö(.iova (jSonnenuhr') xat xa öviööe/.a f.ieQ€a rrjg rjfiiQr^g itaga Baßvhoviiov

e/iia&ov ol "EXlTqveg. Eur. Ion 1154: VTteod-e de ^'Aovi.Tog otgerpova' ov-

Qaia yiQvöYiQei rtöXu). Or. 1685: lyd) ö^^Elevr^v Jioig (.leXäd^goig TteXäou),

Xa(.inQ(Jüv aOTQtüv ttoXov k^avvaag. Bruchst. 839, 11: xa d' arr' atO-egiou

ßXaoxovxa yovt~g eig ovgäviov itäXiv riXd^e TtöXov. Bruchst. 594, 5 : öidv-

(.loi r' aQKxoi xalg iuy.v7cXavoig nxegvycov girralg xov'AxXävxeiov xr^QOVGi.

7c6Xov. Ar. Vögel 179; 180; 182 und 183: eldeg xi; — xag vecpiXag ys

y.al xov ovQavöv. — ovy^ ovxog ovv örjTiov oxtv OQvid-iov noXog] — TtoXog'^

xiva tqÖtiov ;
— äoTtsQ €i/toi xig xörcog. oxi de rtoXelxai xovxo y.a\

öieQyexai a7iavxa öia xovxov, y.aXelxai vvv TiöXog' i]v d' oiy.iot]xe xovxo

y.al cpQcc^rjd-' uTtaB,, ex xov TtöXov xovxov ysyXrjoexai TiöXig. Alexis (bei

Ath. 2, 60, A): jcagexäd^rj VTtSQijcpäviog oCovoa xäiv "ißowv XoTtäg, x6 xov

TxöXov xov Ttavxog rif.iLarpaiQLOv. Duris (bei Athen. 12, 535, F): xb de rcäv 6

nöXog evvcpavxo yovooig aaxegag eycov y.al xa (Jwdfxa tojöia. Xen. Oek.

18, 8: eneidav de y.ad-ägijg . . xov alvov ueyQc [xov] rj/nioetog xrjg aXio,

7c6xeqov evd-vg ovxio yeyvfievov xov aixov Xix/iiijGag xa ayvga xa Xoirca i]

ovviüoag xov xad^aodv ^rgog xov TtoXov ('Umkreis'?) c^g eig oxevöxaxov

;

Paus. 4, 30, 6: BovnaXog . . . ayaXiiia SQya^6f.ierog Tvyrjg rcgtöxog irtolrjoev

tov lOj^iev TtoXov xe eyovaav evtl xi] yecpaXjj. 7, 5, 9: ayaXua ^vXov . . .

exei xai eTtl xrjg -/.ecpaXr^g TtöXov. — Plat. Tim. 40, B: yr^v de xoocpov /.tev

r]l.isx€Qav, £iXXo/.ievr]v de Tteol xov dia Ttavxog rtoXov xetauevov . . . ef^ie-

Xav}]Oaxo. — Arist. de mundo 2: xov de ovuitavxog ovqavoi xe Y.al y.öa-

fiov acpaiQoeidovg ovxog xal /.ivovf.ievov . . . ivdeXeyfögj dvo äxivr]xa i§

dvcyurjg eoxl or^/tiela y.axavxixQv dXXijXoJV, xad-ÖTteg xr^g ev xoqvoj yvxXo-

<poQov(.ievr^g ocpaigag^ oxegea (.levovxa y.al ovveyovxa xi]v ocpaigav, Ttegl

d Ttäg xöauog yiveixai. o f.iev ovv yÖGf-iog ev ^ivXxo) Ttegiaxgecpexat.

KaXovvxai d' ovxoi nöXoi^ dt div et vorioaL/iiev eTteKevy/iievrjv evd-eiav,

r^v xiveg aBova y.aXovoi, did/iiexQog eaxat, xov y.6a/iiov, fieariv /iiev exovaa

xrjv y^v, xovg de den TtoXovg Tteqaxa. Xiuv d' d-Kivrjiov TtöXiov xovx(ov

b i-iev del cpavegog laxiv vTteg xoQvcprjv wv xara x6 (iögeiov y.Xif.ia^ dgyxi-
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xog xa?.ovf.ie}og' o de Ina yi]v ctti xaiaxi'AQivctat, /.axu to vöxCov, dv-

Tag/.Tixog y.a).oi (.lerog.

Lat. colu-s jSpinnrocken'; Plaut. Gas. 170: jusshi colum ferri mihi?

Cat. 64, 311: laeva colum molli länä retinOhat amicfum.

Altslav. kolo ,Rad'; — neusloven. kolo-vrat jSpinnrad' (der Schlusstheil

zu altslav. vruteti ,drehen').

Im Grunde das selbe mit dem unmittelbar vorhergehenden AYort, also

zu Tiel-eoitai und 7ci).-eiv ,sich bewegen, sieh regen', ,sein' (Seite 664) ge-

hörig, als dessen ursprüngliche Bedeutung ,sich drehen' gerade durch

iiüXo-g besonders wahrscheinlich gemacht wird.

-:x6Xo-q oder auch unbetont -tioIo-Qj als Schlusstheil zahlreicher Zu-

sammensetzungen, wie ihrer bereits mehrere unter dem auch zu ihnen

gehörigen at-nöXog (aus *aiy-7c6?.o-g) ,Ziegenhirt' (Seite 78) aufgeführt

wurden, bedeutet ursprünglich wahrscheinlich ,sich drehend, sich her-

umbewegend', dann aber theils ,sich befindend, sich aufhaltend', theils

,sich mit etwas beschäftigend, für etwas Sorge tragend' oder ähnUches und

gehört unmittelbar mit den beiden vorausgenannten Formen zusammen.

Sein ursprünglich anlautender Guttural blieb in dem auch hiehergehörigen

Schlusstheil von ßoi-y.ö/.o-g ,Einderhirt' (Seite 431) unter dem dissimili-

renden Einfluss des anlautenden labialen fi unversehrt erhalten.

:n[6Xi-q ,Stadt', in späterer Zeit ausschliesslich gebrauchte Nebenform von

71x6 kl- g (Seite 678), neben dem es, wie oben bereits angegeben worden,

auch schon in der homerischen Sprache lebendig ist. Ueber das Neben-

einanderUegen der anlautenden /c und /er wurde bereits unter noÄei-io-g

,Schlacht, Krieg' (Seite 678), der Nebenform von Tixöls(.io-g (Seite 513),

gesprochen.

ütoXi6-q ,grau, weisslich'.

11.1,350: eUxo ... d^lv^ Icp^ albg Tiolu^g. 11.15,190: lytiv iXaxov

7co)ur^v aka vai((.iev. 11.4,248: 7[0?.ifjg hcl d^ivl d^aläoar^g. II. 10,334:

Fiaaaio d' tKxoa&ev Fqlvov tioIloIo Xi/.oio. 11.22, 77: 6 yiqwv noXiug

(J' äq^ ava TQixag eXxexo xfQoiv. II. 22, 74: öxe de 7ioXi6v xe xccqtj noXiöv

je yeveiov. Od. 24, 317: y.Övlv . . y^eiaxo (Laertes) xax y.e(paXr^g TioXtt^g,

Od. 24, 499: ylaJ^eqxr^g JoXlog z' tg xeiye edvrov, xai tcoXioL 7ceQ eövxeg.

11.9,366: noXiöv xe aiör^Qov a^ouai. Pind. Pyth. 3, 48 : TioXitß xclIva}

(.i€X}]xexQwi.ieroi. Hes. Werke 477: evox^iöv ö' YBr^ tioXiov feaq. 492: fii]de

oe XrjdoL {.ir^x' tag yiyv6i.ie)ov TtoXtov f.u]0-' logiog of.tßqog. Eur. Or. 1376:

Tcü (pvyio . . TcoXibv at&eq df.i7ixä(.ierog i] 7c6vxov] Ap. Eh. 2, 124: 710X101

Xv7.0L OQi-iri&evxeg. — Dazu: TteXio-g ,schwärzlich, grau, fahl, blass'

(siehe Seite 673). — tx eXidvö-g ,bleifarben, fahl, blass' (siehe Seite 674).

— 7teXX6-g ,schwärzlich, grau' (siehe Seite 675).

Lat. palUdo-s ,blass'; Plaut. Cist. 58: pallida es- Enn. trag. 108: pallida

Uti, ohnühüa tenebris locci] Varro r. r. 1, 67: vetustäte ficus fit paUidior;

Plin. 10, 99: nierops (,Bienenspecht') ... pallidö intus colore pinnärum,

superne cyaneoj primori suhrutilo] Hör. carm. 1, 4, 13: pallida mors (die
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1

Blässe der Totlten auf den Tod selbst übertragen) aeqvö pulsat pede. —
2)wZ?o-s ,schwärzlich, grau'; V'arro r. r. 3, 1 2, 5 : ünum italicum (nämlich

leporum genus) . . . super'töre piarte puUä, venire alhö', Hör. epod. 10, 46:

suamqve pulla ficus ornat arlorerti] Ov. am. 2, 4, 41: seu pendent niveä

pulli cervice capilli.

Ahd. falo mit Genetiv falawes; — nhd. fahl und falb (aus *falw).

Lit. palva-s ,blassgelb'.

Alslav. plavu ,weisslich, blass'; — neuslov. plav ,blass'.

Altind, palitd- ,grau, greis, bleich' (schon unter rcehörö-g Seite 674

aufgeführt).

Die Betonung, die sich noch bei dem nahverwandten 7ie).i6-g (siehe Seite

673), bei oxohö-g ,krumm, schief (II. 16, 387 in übertragener Bedeutung;

Hdt. 2, 86; Eur. Hek. 65) und öe^i6-g ,rechts befindlich' (II. 4, 481 ; Od. 17,

462) wieder findet, ist im Gebiet der Adjective auf lo sehr ungewöhnlich.

Die zu Grunde liegende Verbalform (pel-, etwa ,schimmern'?) findet sich

nicht mehr in verbaler Lebendigkeit. — Für die lateinischen U möchte

man Entstehung aus Iv vermuthen, das aber hat sein Bedenken, da die

letztgenannte Consonantenverbindung im Lateinischen gar nicht unge-

wöhnlich ist.

n:öXio-v, ein stark riechendes Kraut, ,Gamander'.

Nik. ther. 64: nöXiov ßagvodjuov, o ö^ Qiyiarov oöiudtv. Nik. al. 305:

aaat ö' i] 7toXioio /.ivo'ätÖvov dgyiog av&rjv. Theophr. Pflanz. 1, 10, 4: rä

d olov oaQx6(fv?J.a' tovto d' özi oaQy.wöeg exoioi tb cpvXXor, oiov ...

Ttoicüöcüv üslCiov , jcÖIlov. 7, 10,5: dei(pvlXa tcov toiovtiov IotIv evia

Y.a&äneQ xb Ttcliov. Diosk. 3, 114: uöXiov .. . d^a/Liviov öe loxt "kercxöv

. . . %i^v y.eq)äXiov Itc' a-/.qov y.OQVfißoetdeg, fxixgov, wg TioXtav TQL%a.

Wird nach der Farbe benannt sein und sich unmittelbar an das vor-

ausgehende Adjectiv anschliessen.

:xoXvi-q ,viel'.

II. 2, 115: noXvv wXeoa lafov. II. 2, 417: 7ioXifeg d' dfirp' aixbv ixal-

QOL . . . oöd^ Xatoiaxo yalav. IL 6, 452: oY Y.ev 7toXeFeg xe äuI eod^Xol

tv •Mvirjoi Tieooiav. IL 3, 126: TtoXeßag d' Ivenaöoev afid^Xovg. IL 5,

691: TcoXeßiüv d' ano ^v/lwv tXoixo. IL 4, 244: exa/.iov iioXiFog Tiedioio

d^ifovoai. 11.2,343: txoXvv xqövov hi)-äö^ lövxeg ILIO, 6: xeixiov t] rto-

Xvv oi-ißgov ad^iocfaiov. Od. 20, 25: noXeFog 7ivQbg ui&oi.ievoLO. IL 9, 547:

ri ö üf.icp* avxci ^i]x€ tioXvv y.iXaöoY y.ai avx)\v. IL 1, 112: tzoXv ßovXof^iaL

avxrjv ßoUoL ixeiv. IL 1, 167: ool xb yegag tcoXv /.leltov. — Daneben

die Form 7ioXX6-g (siehe Seite 682). — Dazu das comparative 7cXelov-

,mehr' und das superlativische 7cXelaxo-g (siehe weiterhin).

Dazu lat. das comparative pilüs- ,mehr' (siehe weiterhin unter 7tXtlov-).

= Altir. il ,viel' (Zeuss-Eb. 67); — Dazu ilar ,Menge' (Zeuss-Eb. 780).

= Goth. flu ,vieP ; begegnet ausser in dieser theils substantivisch, theils

adverbiell gebrauchten festen Form (Luk. 15, 29: sva flu jere sMlkinöda

thiis; Mk. 5, 10: bath ina filu] Luk. 7, 47: frijöda flu; Luk. 18, 23: vas
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aulc yahelgs filn) nur noch in dem aclverbiell gebrauchten alten Genetiv

ßaus (filans mais Kor. 2, 7, 13; 2,8,22; Joh.-Erkl. 5, C; filaus maizo

Joh.-Erkl. 7, C; minnizei filaus Joh.-Erkl. 3, C). — Ahd. filu; — nhd. viel

Lit, und slav. erloschen.

= Altind. ^;u>-/<-; begegnet ausser im Pluralgenetiv, wie 2^urühaäm mür-

ilanaäm ,vieler Menschen' (RV. 5, 74, 7), nicht für männliches Geschlecht,

wohl aber — in der Form pürvt — mehrfach weiblichgeschlechtig, wie

giras . . .x>urvis ,viele Gesänge' (RV. 6, 34, 1); — RV. 8, 81, 9: purü vidvan

jvieles wissender'; RV. 3, 30, 13: indrasja Mrma sükrtä imrü'ni ,Indras'

viele gute Thaten'; RV. 5, 2, 4: apacjam . . . imrü Qäuhhamänam ,ich sah

den sehr glänzenden'. — Daneben begegnet einige Male auch die gleich-

bedeutende Form pulü-^ so in: pulu-lcama ,viel begehrend' (RV. 1, 179, 5:

imlulcamas hi mdrtias ,denn vielbegehrend ist der ^Mensch') und in i)ulv-

-aghä- ,viel Böses thuend' (RV. 10, 86, 2: Tcüa sjä pulvaghas mrgds ,wo

war das viel schädigende Wild'?).

Altosti)ers, pouru ,viel, zahlreich', mit männlichgeschlechtigem Nominativ

imurus. — Altwestpers. paru.

Steht in nahem Zusammenhang mit TtXr]- ,füllen' (siehe weiterhin).

stoXevstv ,sich umherbewegen, sich aufhalten'
;
,umwenden, umpflügen', siehe

unter noUuv (Seite 677).

ctoll6-q, jviel', Nebenform zu 7tokv-(i (siehe oben), dessen Flexion ausser

im männlichgeschlechtigen Nominativ {no'kvc, Aesch. Sieb. 80 ; Pers. 250)

und Accusativ {nolvv Aesch. Sieben 12; Ag. 621; Eum. 189) und im un-

geschlechtigen noU (Aesch. Ag. 1182; Ch.l052; Soph.Phil. 635; 838) später,

namentlich im Attischen, fast ganz durch sie verdrängt worden ist.

11.13,804: TtoXkbg ö' ertslriXaTO xaXy.ög. 11.10,572: idqöa rtolXbv

unevitovTo, Od. 9, 45: evd^a 61 jtoXXbv f.iev /ne&v Tcivexo. 11.11,307:

TtoXkov de TQorpL '/.ü/na Y.vXivdeTai. 11.14,183: za(><g 6' dneXa/iiTteTO

jtokXi'j. — Dazu: 7toX?.Ö!y.ig (oder 7to?.X(xxi) ,vielmal, oft'; 11.8,362:

ovöe TL Tiüv /iief.ivr]Tai, v Fol f.iaXa noXlccyiig vlov T€iQ6f.isvov oafösaxov.

II. 3, 232: TtokXdxL /.ilv ^eiviooev dQrjicpLlog MeväXaFog.

Scheint aus itolFö-g entstanden, ganz ähnlich wie zum Beispiel neben

TteXey.v-g ,Beil' (Seite 670) die Form rii.iL-neXsY.AO-v ,Halbbeil' als aus -ne-

Xeyfo-v entstanden angenommen wurde. Bedenken erregt dabei allerdings,

dass zum Beispiel eine Form wie oXo-g (aus *öXFo-g = altind. sdrva ,ganz,

unversehrt', ,all, jedes') ,ganz' (1, Seite 584) ganz ohne Nachwirkung des

alten F erscheint. Es würde also noch genauerer Begründung bedürfen,

warum in einem Fall an Stelle von altem XF sich XX^ im anderen nur ein-

faches / sollte entwickelt haben. Die Annahme, dass noXXb- aus *tcoXjö-

sollte entstanden sein, kann vom Deutschen aus unmöglich gestützt wer-

den, und dass es etwa auf altes *7toXv6- zurückführe, ist noch unwahr-

scheinlicher. Dass es sich auch bei rcgäv-g ,sanft, milde, freundlich' (Seite

643) und dem gleichbedeutenden rcQao-g wahrscheinlich um ein Neben-

einanderliegen der Suffixe Fo und v handelt, wurde bereits oben bemerkt.
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jioXx-6q jBrei^

Alkiu. Bruclist. 75, 1 : ridr^ rtage^et nväviöv xe rtoXrov y^Lögov te Xev-

y.öv. Epicliarni. (bei Athen. 14, 648, C): nolxov 'iipeiv ÖqO^qiov. Pliit. mor.

201, C: uQoaha^e . . . öeucveiv de -/.aTay.eijiih'OLg agxov i^ jcokxov aycktüg.

Lat. pult- (wohl aus älterem pulti- ; mit dem Nominativ jjuls) ,Brei'

;

Pompon. com. 150: si ralehit, puls in huccavi betet; Varro 1. L. 5, 105: de

victü antiqvissima inds. — Dazu: pulti-fago-s ,Breiesser'; Plaut, most.

828: nön enim haec j)ultifagiis opifex opera fecit barbarus.

Durch altes participielles xo gebildet ganz ähnlich wie zum Beispiel

oxQax6-g ,Kriegsheer' (II. 1, 10; 10, 341) und /naoxö-g ,Mutterbrust' (Aescli.

Ch. 897; Soph. Tr. 925; Hdt. 3, 133) und mit anderer Betonung zum Bei-

si)iel ccQxo-g ,Brot' (1, Seite 273). Weiterer etymologischer Zusammenhang

ist nicht klar, der vermuthete mit 7icilri ,feinstes Mehl, Staubmehl' (Seite

660) sehr zweifelhaft.

ütoXifö-q^ eine Art Fadennudeln.

Ar. (bei PoUux 6, 62): 7coXcpoig d' ovx rjipov ouov ßolßolg. PoUux 6,

61 erklärt: '/.al TtoXcpol de xi e^aXelxo, (.u]Qvf.iaTa e/. orairog, a xoig 6a-

7CQioig eveßaXXov, arp o)v exi xai vvv ovo(.iäZexai Ttagä xiGi xo noX-
(pocpäy.iq (ein Gericht aus Fadennudeln und Hülsenfrüchten). Hesych er-

klärt: Tiolcpoi' xa ey. x(Zv xLöqcov y.al xrjg egiy.Tr^g eipo/iieva.

Dunkler Herkunft. Fick (1^, 480) stellt in sehr ansprechender Weise

dazu Hesychs Ttlecplg- orjoai^Ug (ein Gericht aus zerstossenen Sesam-

körnern mit Honig).

:i:^lXaxi^siv ,beschimpfen'.

Nur belegt in der Zusammensetzung 7CQo-7iifjXay.l^eiv ^schimpflich

behandeln'; so Soph. Kön. Oed. 427: Ttgög xavxaaal Kgeovxa y.ai xov/.idv

oxofxa 7tQ07trjkcr/.iCe. Thuk. 6, 54, 4: ev XQortdj de xivi dcpavel log ov diu

xbvxo drj 7taQeay.evaL.exo 7tQ07trjXay.i(£v avxöv. 6,56, 1: xcv d^ ovv '.Aq-

/.lödiov oTtaQvtj^evxa xi]v Tteigaaiv, 0jO7veQ dievoelxo, TiQovTtrjXäyuaev.

Ar. Thesm. 386 : ßageiog cpegco xdXaiva 7ioXvv ijdr] xQÖvov 7tQ07crj?MyiUo-

/iihag üQtoa^ V'"S ^'^o EvQiTtidov. Xen. mem. 1, 2, 49: aXXd ^loy.oöxtjg

y \ ecprj 6 y.axT[]yoQog, xoig naxegag 7tQ07rt]Xayi^eiv edidaaxe.

Führt zunächst wohl auf ein */c/jAax-, wie zum Beispiel ^coQä/.i'Ceiv

,panzern, wappnen' (Thuk. 2, 100,6; Xen. Kyr. 6, 1, 29) auf d^wQijy- ,Panzer'

(II, 4, 133; 5, 99), oder auf */cijAazo-, wie /^laXay.iCeiv ,erweichen, erschlaffen'

(Thuk. 2, 42, 4; 2, 43, 6) auf i^iaXaxö-g ,weich, schlaff (II. 2, 42; Od. 4, 124;

Hdt. 7, 153; Thuk. 2, 18, 3) zurück. Dass solches aber, wie gemeiniglich

angenommen worden ist, aus 7trjX6-g ,erweichte Erde, Thon, Schlamm'

(siehe Seite 684) weiter gebildet sei, ist wenig wahrscheinlich. Ob mög-

licher Weise Zusammenhang besteht mit 7caXäoaeiv ,bespritzen, besudeln'

(Seite 657)?

5t>jP.af*t3d- {TttjXttfxvg) ,junger Thunfisch'.

Soph. Bruchst. 462, 1: evO^' rj Ttägoiy.og 7tr]Xaiiivg xeif.iätexai, TtäqavXog

^EXXrjanovxLg. Arist. Thierk. 1, 11: ayeXala ... TtoXXd yhi] xuJv ixO^viov,
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oloy oig •/.a'/.oioi ögo^tadag, O-ivvoi, /ir^/Mfitdeg, a(.iiui. 5, 36: ui öl nt^-

?M/.iiÖ£g xai ot ^ivvot. tUtovoiv tv tw növTut, al'/.o&i d' ov. 6, 106:

II (J' ai^t^aig lau riuv Otvvlöiov raxela' örav yag rt/.iüoiv ol tyO^veg tv

tili IIövxo), yi'yrovTai ix toü (ijov ag y.u'/.ovoiv ol fiev a/.ogdi'/.ug . . . da-
7i)Joiai ÖS rov tagog f^ör] ovaai Tcrfkai-iiöeg.

Ob etwa zu 7tr^l6-g ,erweichte Erde, Thon, Schlamm' (siehe sogleich)

gehörig? Dem Suffix nach vergleicht sich x',Q"^^^^~ j^i^ie Muschelart'

(Strabo 1, 3, 4), weiter auch wohl y^'/Mf-iiö- ,Mantel' (Sappho Bruchst. 64;

Ar. Lys. 987 ; Xen. an. 7, 4, 4).

:jiil}.ö-q »erweichte Erde, weicher Thon, Schlamm'; dorisch nä'/.ö-g (Sophron

Bruchst. 44 Ahr.).

Aesch. Ag. 495 : fiagzigel öe fiot y.äaig 7ci]?.ov ^iroigog öixpia y.övig

räöe. Ch. 697: e^io /oiiäCcov oled^giov Tcrjlov (bildlich von ,GefahrO Ttoöo'

Soph. Bruchst. 441 : /.ai .cqujtov aoyov nr^'/.ov oQycueiv y^egolv. Bruchst^

715: nolig öe nr^log (,Bodensatz') l/. 7ti&iov riQßäCezai. Hdt. 2, 136:

y.ovr([) yoQ v7ioTV7trovT€g ig ).if.ivrjV^ 6 xi TtqÖGGyoixo xov Ttr^lov xo) v.ovxii),

xovxo avXUyovxtg iclivOovg eiovoav (,sie strichen'). Hdt. 4, 28: 'iv&a

Tovg f.i€v C'Y.xio xtüv /<»;)'(iTv ccffÖQrjXog olog ylvExai yiQvi.i6g, kv xoloi vötog r/.-

X^ctg TtrjXov ov TtoirjOeig, tciq öl dva/.aicov 7iotr]atig tii]).Öv, Sophr. 44

(Ahrens): d^äoat, öoa (pvXla /.al y-agcfea to\ Tiaiöeg [eig] xoig avdgag

ßaXliCovxi, oiövTteq cfarz), (pi).a, tovg Tqutag xov AXavxa Ty 7taXi^.

Thuk. 1,93: xovg Xl&ovg STtrjyov, ivxog öl ovxe yäli^ oixe. 7irilbg rjv.

Thuk. 2, 4: oTieiqoL filv ovxeg ol jileiovg iv ay6x(o /.al rrijArf xu.v öioöwv

Lat. palüd- (pcdüs) ,Sumpf, stehendes Wasser, Pfütze'; Plaut. Rud. 122:

qiiji tu in ijolüdem is exsicäsqve harundinem? Enn. epigr. 7: Maeötis

paltides.

Alban. pelh-gu ,Pfütze' (GMeyer bei Bezz. 8, 188; 191).

Altind. pcdvalä-m ,ein kleiner Wasserbehälter, Teich, Pfuhl' (Mbh.; Ragh.).

Die Zusammengehörigkeit der angeführten Wörter ist wohl nicht zu

bezweifeln, das Verhältniss ihrer Bildungen zu einander im Einzelnen aber

nicht ganz klar.

jrijAijx- (7c iq l rj B) ,Helm'.

II. 8, 308: exfqioa' l'f-ivoe y.äqrj Ttr^Xr^yt ßaqvv&iv. II. 13, 527: 7trjkr/y.a

(die Vers 530 heisst avÄiu^cig xqv(fäleia) (pafeivrjv r^qTiaoe. II. 15, 647:

a(.i(pl öl 7ii]Xri^ Oj.uqöaX£ov y.oräßrjoe Tieql y.qoxärpoioi 7cea6vxog. II. 16,

105: ößeivr^v öl Tceql y.qoTcxcpoioi (paFsLvrj Ttr^Xr^^ ßaklo/uivt] /.ava'/^r^v t%e,

ßäXXexo (5' uLFel y.ait rpäkaq' evTioiFqra. II. 16, 797: Tcaqog ye filv ov

^£jiug r^ev L7tu6/.oi.iov 7ir^hy/.a {.iiFaivead^ai y.ovißaLV.

Enthält das selbe Suffix wie oqTirfA- ,Zweig, Stengel' (1, Seite 569),

ot'/jx- ,Griff am Steuerruder, Steuerruder' (Seite 125) und andre ähnliche

Bildungen. Der vermuthete Zusammenhang mit ;ce'Ü.iö- ,Schale' (Seite

675) lässt sich möglicher Weise noch mit bestimmteren Beweisen stützen.
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stiiXUo-q ,wie gross?'

Plat. Meno 82, E: 7ceiQw ^loi dnelv 7cr]Xly.t] zig 'tarai iy.eivov /' ygafifiq

IxaffTJj; 83, E: /reigco ör kiyetv -rrr^kr/.r^v iiva cpi]g avrrjv (d. i. yga/nf^irlt')

fivai. 85, A: nr^/U/.ov ri iari rovio xo xf^OQiov] Polyb. 1, 2, 8: rregi rov

7t6oa y.ai 7tr]).Ua ov(.ißälkead^aL 7te(pvY.e xolg q^ilo/naO^otoiv 6 Ti]g ngay-

/iiaTixrjg lorogiag xqonog. Xenophan. (bei Athen. 2, 54, E): Ttr^liy.og (,wie

alt?') rjod^' od-' 6 Mrjöog dcpl/.ero]

Gehört zum fragenden Noniinalstanim nö- (Seite 466). Der suffixale

Theil des Wortes ist der selbe wie in dem bezüglichen rjÄY.o-g ,wie gross,

wie alt' (1, Seite 636).

nviXt-iiv jfeil bieten, verkaufen'.

Hdt. 1, 196: dvioiag de y.aia ^tiav i/Morr^v (nämlich Tcag^ivov) yf^Qv^

TTwXeeoye. 8, 105: akövxa ydg avxbv irtb 7ioXef.iUov y.ai TiwXeo/iievov

(üviexai Uavuöviog .... ly.Tcif.ivtov ayiveiov tTtiolee ig ^ägdig x€ y.a\

"E(f>eaov ygru-iäriov fieycihov. Thuk. 2, 60: xa ^vfircavTa xovxov irog dr

Ttiololxo. EurKykl. 260: l/tei y.areXricpdi] oov Xäd^ga TCiolu.v xd od. —
Möglicher Weise gehört dazu auch: l^i-Ttolr] ,Kaufmannsgut , Waare';

,Handel' (siehe auch 1, Seite 429); Find. Pyth. 2, 67: xöde /nh yazc Ooi-

rioaav IfirroXdv /.lekog v/ieg noliäg dXog nifiTrerai. Xen. Hell. 5, 1, 23:

oXxdöag yefiovoag . . . xdg öi y.al if-iTtoXrig, eXaße. Kyr. 6, 2, 39: el de

xtg /pjjjKarwj' rcgoodelod^ai rof-iitei elg tfi/rolr^v. — Dazu: l (.i/c oXdv
,einkaufen'; Od. 15, 456: di de . . . Iv vrjßl yXacpvgfi ßioxov tvoIvv I/ktto-

Xöovxo. — dn-e^i7toXdv ,verkaufen'; Eur. Kykl. 257: xoig 6' agrag i^^iv

ovxog dvx oXvov o/.vqiov d7t}]f.iTc6ka.

Altnord, fair ,verkäuflich' ; — ahd. fäli ,verkäuflich'. Neben dem letzteren

steht gleichbedeutend feili, veile (dazu veilen ,verkaufen'), nhd. feil. Gothisch

wäre *failja und — dem ahd. fäli gegenüber — *felja- zu muthmaassen.

Die zweilautigen "Vocale in den deutschen Formen scheinen durch eine

Rückwirkung des i aus der folgenden Silbe entstanden, eine Erscheinung,

deren bestimmtere Umgränzung noch zu prüfen bleiben wird.

ytoyXe-8ö^ai^ eigentlich ,sich herumbewegen', dann ,verkehren, wohin kommen';

in gleicher Bedeutung vereinzelt auch activ mole-eiv (Soph. Bruchst.

492, 3).

11. 1, 490: ovxe nox' elg dyogrjv TTCoXeoyevo y.vdidveigav ouxe Ttox' eg

7tx6Xey.ov. Od. 2, 55 = 17, 534: o? (5' etg rn-iexegov TCioXev(j.evoi T]f.iaxa

Ttävxa . . . etXaTtivdtovatv. Od. 11, 240: rj . . . xat g en 'Evirtrjßog rcio-

Xeayexo Y.ctXc qeße&ga. Od. 4, 384: moXeexaL xig öevgo yegcov. Od. 4,

811: ov XI Ttdgog ye rtcoXio (für TCwXieo). Od. 9, 189: ovöe jiiex' aXXovg

7rtoXeex\ dXX^ drtdvevd^ev ed)v d&efiioxia Feidt]. Hes. th. 781: naiga de

. . . uodag coyJFa Figig dyyeXirjv TtioXelxai en^ evgeßa nJüxa ^aXdoorjg.

Aesch. Prom. 645: del ydg oxpeig evvvxoi fccoXeviiievai eg Trag&eviUvag xovg

ei.iovg nagrjyogovv. Soph. Bruchst. 492, 3: xr^g eivodiag'Exdxrjg exxog, tb

dt' OvXvf-iTtov TtioXoioa cpegei.

Steht in nächstem Zusammenhang mit noXeeiv ,umwenden', ,sich um-
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drehen, sich aufhalten, bewohnen' (Seite 677). Bezüglich des inneren (o lassen

sich Formen vergleichen wie OTooHfätiv ,drehen' (Od. (3, 53; 17, 97j; medial

,sich drehen, sich aufhalten, verkeliren' (11. 9, 403; 13, 557; 20, 422
1, xqu)-

näeiv ,drehen, wenden, verändern' (Od. 19, 521); medial ,sich wenden' (II.

16, 95; 11, 56S), TQioyaeiv ,laufen' (II, 22, 163; Od. 6, 318), die bezüglich

ihrer Suffixbildung allerdings etwas abweichen.

ctibXo-q ,Füllen'; später auch überhaupt ,Thierjunges'; bei Dichtern auch

,
junger Mann, junges Mädchen'.

11.11,681: 'innoig ... d^r^'/.tiag, no/.hjOi öe 7ciiJ?,oi VTtf^oav. 11.20,

222: 'i:c7C0i ... ^^/.eiai, jccukoiaiv äya/.Xöfuvai axaXfjOiv. 11.20,225:

ai ()
' V7io-Kvocif.ievai ixey.ov öio xai öixa nio'/.ovg. Od. 23, 246: Aäf.iTCOv

/m\ (DaFi^ov^\ oi t' 'Hröa thoIol ayovoiv. Find. Pyth. 2, 8: lAgre/uiöogf

ag ovy. areg y.elvag dyavaioiv tv x*(*<^^ notxikaviovg löäfxaoae nujXovg.

Aesch. Prom. 1010: öa-KUjv de ozo/mov log veo^vyrjg ftwlog ßiaCei /.al ngog

rviag fiäxet. — Arist. Thierk. 9, 25: eori ö'
i] ^rjoa (nämlich toJv Ike-

(pavTiov) xai fieyäkiov ijdt] cvtiov /mI Ttioktov. 9, 237 : ol de 'Act^ir^loi olx.

dvaßaivovoiv eTti zag /.irjTegag .... r-ör] yaQ rcoze eitel oix r)v oyelov, 6

iTtif^telrjTrjg Ttegixakvipag zrjv (.nqzeQa eg)fjx€ rbv Ttiökov. Straton (in Anth.

12, 238, 2): akkr^koig Tvageyovoiv d/noißaöir]v anokavoiv oi '/.vveoi 7CÜikoi

/neiQaMevof-ievoi. — Aesch. Ch. 795: avögog cpikov joHkov evviv. Eur.

Phoen. 947: ovrog de Tiöjkog rfjö dvei^ievog nokei ^avuv Ttargtiiav yalav

hoojoeiev av. — Anakr. Bruchst. 75, 1: 7tdj?.e Qgrjxlrj, zi ö^ fie ko^ov

of.i(.iaatv ßkeTiovoa rr]keüjg cpevyeig] Eur. Hipp. 546: zdv ^ev Olxctkia Ttiö-

kov d^vya keyizgiov avavögov ro Jtglv xal dvvjj.(fov.

Lat. pullo-s jThierjunges', insbesondere aber von ,jungen Vögeln' ge-

braucht; Plaut. Gas. 138: meus pullus passer] As. 209: qvasi columhae

pulli in öre amhae med usqve erätis] Cure. 450: in caveä st forent con-

clüsi Uli itidem ut pulll galUnäcei] Capt. 849: xmllos gallinaceös] Enn.

ann. 11: post inde venit divmitus pullis ipsa anima; Cic. nat. d, 2, 48:

anatum öva gallmis saepe supponimus, e qvihus pulli orti primum alun-

tur ab his] Plin. 10, 92: hirimdines . . . nidum mollibus plümis floccisqve

consternunt ... ne dürus sit infantibus pullts] Juv. 14, 74: serpente ci-

cönia pullos nütrit] — Verg. g. 3, 75: continuö pecoris (nämlich eqvini)

generöst pullus (jFüllen') in arvis altius ingreditur] Juv. 6, 616: cui tötam

tremuU frontem Caesönia pulli (,des Füllens') infüdit', Plin. 11, 236:

pullös eäruni (d. i. asinärum)] Varro r. r. 3, 15, 2: facere iis (d. i. gliribus)

cavös oportet laxiores, tibi pullös parere possint.

Goth. fiilan- ,Füllen, Eselfüllen'; Job. 12, 15: sai thiudans theins qvimith

sitands ana fulin asilaus; Luk. 19, 30: bigitats fulan asilaus gabunda-

nana. — Nhd. Fohlen und Füllen (würde gothisch *fuleina- sein).

Alban. piel ,ich zeuge, ich gebäre' (GMeyer bei Bezz. 8, 188; 191).

Die zu Grunde liegende Verbalform ist nicht deutlich. Das l aber wird

ihr angehören und nicht etwa suffixal sein. So würde etwa auch das

dorische Txäkkay.- ,Mädchen, Jungfrau' (Seite 663) dazu gehören können.
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— Für das lateinische pullo-s einen völlig anderen Ursprung anzunehmen,

liegt kein ausreichender Grund vor.

jiiX-vaödiu ,sicli nähern', tritt nur in präsentischen Formen auf; daneben

das active vculväeiv (in der gleichen intransitiven Bedeutung nur Hom.
hymn. Dem. 115: tuctb . . . oCöe dofioioi jcüvüg ,warum nahest du nicht?'),

auch vereinzelt in der causativen Bedeutung ,nähern' lies. Werke 510:

7coXXag de ÖQvg vipixö/iioug «Aarac; ts uu^/^üag ovoeog Iv ßijaar^g 7CiXycc

(nämlich BoQE)]g) x^ovi jcovXvßozeiQr].

11. 19, 93: '^IFccrr] . . . . ov yctg e/c' ovöei 7cilvaTai. 11. 23, 368: ägi-iaTu

ö
' aXXoT€ f-ihv x^ovl yciXvaio itovXvßoxeiQrj, ÜXXotb ö aßi^aayie iLi€Tr]ßoQa.

Od. 6, 44: ovTS yiiatv €7it-7ciXvazai. Od. 13, 95: Trjfiog öi] vi'^0(o 7cqoo-

-£7ciXvaT0 7iovT07i6Qog vr^vg.

Steht in nächstem Zusammenhang mit dem abgeleiteten 7ceXä€iv ,nähern,

nahe bringen' oder ,sich nähern' (Seite 666). Das i entwickelte sich ganz

ebenso wie zum Beispiel in xiQvävai ,eingiessen, zusammengiessen' (Seite

379) und in 7CLTvc'vat ,ausbreiten' (Seite 506), auch im kyprischen 7CiXv6g

jgrau' (Hesych: 7ciXv6v' (paiöv' Kv7iqloi), das ohne Zweifel von 7ieXX6-g

,schwärzlich, grau' (Seite 675) nicht weit ab liegt.

mXo-q ,verdichtete, gefilzte Wolle, Filz'; ,aus Filz Gemachtes' (wie ,Filzhut,

Filzschuh, Filzdecke').

11. 10, 265: xvv€i]v .... /.lioai] ö' Ivi icilog oQr^Qei. Hes. Werke 542:

ai-upi öe 7coooi 7C€ÖiXa ßoog fi(pi xTa/.i€voio aQf.uva öijOaGi^ai , 7cLXoig

evTOod^e Tcvyiäaoag. Hdt. 4, 23: V7td öevÖQäfi) ök snaorog y.aTor/.)]zai, tov

(.lev xei(.i(jiiva e7ceav zö öevögeov 7C€QixaXvipf] 7ciX(i) (wohl ,Filzdecke')

axeyvut Xevx(ö, xb de ^eqog avev 7cLXov. Theophr. Pflanz. 3, 7, 4: jj dgtg

. . . cpiei öe xai xbv V7c' hliov -/.aXovfxevov 7clXov (,filzähnlichen Büschel')*

Tovxo ö eaxl ocpaiQcov IgiäJöeg f.iaXaxdv 7C£Qi 7cvQrivlov O/iXrjQoxrjxa Tce-

(pv/.6g. — Hes. Werke 546 : xecpaXijcpi d' v7teQ&ev 7ciXov (,Filzhut') €/€tv

aaxr]Tov , iV ovaxa f.irj y.axaöeir] (nämlich vexög). Hdt. 3, 12: oxirjzQo-

(peovüL (nämlich ol UeQaai) k^ ^QX^]^ 7tiXovg xnjQag (poqiovzeg. 7,61:

Tlegoai . . . 7ceQl /.lev zi^oi '/.ecpalfioc eh/^ov xu^Qag y.aXeof.ievovg 7ciXovg

d7tayiag (,ungesteift'). Kratin. (bei Poll. 7, 171 und 10, 50): Xev/.oig mcb

7toaa\v exiüv 7cLXovg (,Filzschuh'). Plat. Gastm. 220, B : v7coöeöei.ievtüv xai

lveiXiyf.i£Vü}v zovg 7c6dag eig 7ciXovg xal aQvuAiöag. Hdt. 4, 73: Irteav

B,vXa oz^oojot zQia lg aXXrjXa y,exXtfj.€va, 7ieQl zavzcc 7ilXovg eiQiveovg

(,wollene Filzdecken') 7teQLzeivovOL. Xen. Kyr. 5, 5, 7 : züJv ze Mrjöixwv

7iiXo}v v7coßaXeiv ivJXevaev avxu). Thuk. 4, 34: ovze yaQ ol 7ciXot (,Filz-

panzer') tozeyov za xo^evfxaza. — Dazu: 7ciXeeiv ,Wolle filzen'; ,zu-

sammendrücken, dicht machen'; Theod. (in Anth. 6, 282, 1): ool zbv 7ciXr]-

•i^epza dl' eu^ävzov xgixbg d/.ivov, 'Eqi-iü, KaXXtzeXijg iyiQe/.iaoev 7cezaaov.

— AntiphiL (in Anth. 16, 333, 1): vöazt TciXrj^elaa (.lä^a. Ap. Eh. 4, 676:

X^iov . . . ovnu) diXpaXeio /.idX' V7c' rjdQi 7ciX}]^€laa. Plat. Tim. 45, C: (.id-

Xiaia öe zb (.uauv ^vi.i-7ctXrioavzeg zwv uf-if-idnov.

Lat. pilleo-s oder pilleo-m ,Filzmütze'; Plaut. Amph. 461 : ut ego rasa
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capite calvos hodie capiam inlleum (als Zeichen der Freiheit). Wohl dem
Griechischen entlehnt.

Als Suffix löst sich ebenso wie zum Beispiel in o/cllo-g ,Fleck' (Dorion

bei Athen. 7, 297, C; Plut. nior. 659, E; Diosk. 1, 39) und in dem — anders

betonten — adjectivischen i[üX6-(; ,kahl, entblösst' (Seite 567) deutlich lo

ab. Die verbale Grundlage ist vielleicht die selbe wie in ycii'^siv ,drücken'

(Seite 471), das wahrscheinlich aus einem alten */ciasdJ€iv hervorging.

Naher Zusammenhang lässt sich vermuthen mit altind. pish- ,zerstampfen'

(RV. 10, 85, 3: jcid sam-pinshänti dushadhim ,wenn sie das Kraut zer-

stampfenO und lat. pinsere ,stampfen, zerstampfen' (Plaut, merc. 416: 2>iw-

setur fiagro] Enn. ann. 354: pinsmit terrani yenihus). So könnte also

7ciXo-g aus *7tiolo-g hervorgegangen sein und würde vor seinem / einen

Zischlaut eingebüsst haben, ganz wie zum Beispiel aikij (aus *avaXri}

,Wohnsitz' (Seite 188).

:nvXea>v- ,Kranz'. Ein lakonisches Wort.

Alkm. Bruchst. 16, 2: y.ai zlv ecjoi-iai cpegoiaa rovö' llr/ovaio rcvXeiJva.

Athen. 15, 678, A: nvXetüv. ourcog y.aXeiTai 6 ozecpavog ov t/; Hga tcqoo-

Tc&€aaiv udämoveg, uig cpr]aiv näficpiXog. Pollux 5, 96: tüjv d' al /uh

TtXexTug oierpavag exov, ol öh fiaxalgag, xal nvXeiZvag Ttaga KaXXi/.iaxoi.

Etymologisch nicht verständlich. Das Suffix wie in dvO^sgeiCv- ,Kimi'

(l, Seite 214).

sivXri ,Thor. Bei Homer und Hesiod nur in der Mehrzahl gebraucht.

II. 18, 275: aOTv ök rcvQyoi vxprjXai t€ nvXai oaviöeg r inl zf^a oq-

agviai /.laxQal kv^eoxoL Itevyf.ievaL eiQvaaovxai. 11. 2, 809: näaai ö loßi-

yvvvto TtCXai. 11.3,145: %/.avov o^i 2yt.ai?a\ icvXai r^oav. 11.21,531:

neTtrafievag kv X€Qol nvXag ex€T€. II. 21, 537: o? (5' aveaäv re nvX.ag

xal ceTiojoav oxr/ag. II. 12, 454: oavldcov . . . ai ga nvXag eXgvvro nvAci

OTcßagiög dgagvlag, öft}(.Xiöag iipqXäg. Hes. Schild 272: rcaqa d' €v-

nvQyog noXig ävögcov' XQvoeiai öe (alv elxov VTtEQ&vQioig agagvlüi kma
rtvXai. — Dazu: nyX-ägriq-g ,Thürschliesser' (?), dreimal (ausserdem

II. 11, 491 und 16, 696 als Eigenname zweier Troer) bei Homer, nämlich

II. 8, 367: evTB ^iiv etg IdfLöao niXägiao nQoine^iipev. II. 13,415: eig

LdFiöög Tteg Xovra nvXoiQtao yiQarsQOlo. Od. 11, 277: rj d' eßt] eig !Aßiöao

JTvXccQTao y-garegolo.

Altind. -püra-m als Schlusstheil von gau-pura-m (der erste Theil kann

nicht wohl anderes sein als gäu- ,Kuh', wie zum Beispiel auch in gau-

-shthd-s ,Kuhstall', dann überhaupt ,Stall' Mbh., Manu.) ,Stadtthor' (Mbh.;

Bhäg.), dann auch überhaupt ,Thor' (Varähamih.). Das einfache püra-m
ist ,befestigte Stadt, Burg' (Mbh.; Man.; Ragh.) und steht in nächstem Zu-

sammenhang mit dem weiblichgeschlechtigen pur- ,fester Platz, Burg' (EV.

1; 51, 11; 1, 58, 8; 1, 166, 8). Nach Benfey (2, 86).

Der Schlusstheil von ftvX-äQTrj-g schliesst sich höchstwahrscheinlich an

OQ- ,sich erheben, sich aufmachen' (1, Seite 557) und das als diesem ent-

sprechend oben angeführte altindische ar- ,sich in Bewegung setzen', causal
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(mit der Präsensform rnduti oder ijarti) ,in Bewegung setzen' (RV. 1,

174, 2: indra . . . rndus apds ,Indras, du setzest die Wasser in Bewegung';

RV. 9, 88, 5 : ijarti sdumas . . . ürmim ,Somas setzt die Woge in Bewegung'),

das in Verbindung mit den Präfixen d2y.i- ,ab' oder vi- ,hinweg' öfter m
der Bedeutung ,aufschliessen' auftritt, wie RV. 9, 10, 6: dpa dvä'rä . .

.

rnvanti ,sie scbliessen die Tbüren auf; RV. 9, 102, 8: rndus dpavragdni

,du schliessest den Stall auf; RV. 1, 48, 15: üshas jdd adjd hhänünä vi

dvä'rä rndvas divds ,wenn du, o Ushas, heute mit deinem Glanz des

Himmels Thore eröffnest'; RV. 1,69,10: düras vi nivan ,die Tbore öffneten

sie'; RV. 1, 139, 4: vi u nä'Jcam rnvathas ,den Himmel schliesst ihr auf.

Unmittelbar dazu gehört lat. ap-erire ,öffnen' (Plaut, aul. 350: ostium

aperi: Plaut, truc. 664 : efjvis hoc aperit ostium: Verg. Aen. 11, 884: nee

sociis aperire viam . . . audent) und op-erire ,bedecken, verschliessen' (Plaut,

truc. 386: op-erite ostium; Cat. 67, 40: jänua . . . sed Mc suffixa tigillo

tantum opertre soles aut aperire domum ?). So liegt die Vermuthung sehr

nahe, dass Hades mit dem Namen TvvläQrrj-g als der ,Thürschliesser' be-

zeichnet worden ist. Seine unheimliche Pforte, die sich keinem, der sie

einmal durchschritten, wieder öffnet, wird mehrfach erwähnt, so IL 5, 646':

0€ . . . ößiof.iai . . . TtvÄag HFidao TteQiqosLV, 11. 23, 71: d^äme f.i' ovcwg

aixiata Tivkag l^ßidao TTeQrjOOJ, IL 9, 312 == Od. 14, 156: ^x^Q^S yccQ f^oi

xelvog 6f.aög yiFidao rcvXrjOiv, IL 8, 15: lg Tägragov . . . evd-a oiörjQeial

ze 7cvXai.

, Die anlautende Consonantenverbindung tvI.

:riXdii- (TrAaf) ,Fläche'.

Pind. Pyth. 1, 24: Ttergag cpoLviaaa v.vXivdofxeva cpXo^ eg ßad-elav fpiget

novTov Tiläyia avv Tiarayii). Aesch. Pers. 718 : "Keviöaug Ttäoav rjrcelQov

TtXäna. 952: 'L^grjg . . . vvxiav nkÜY.a y.€Qodf.i€vog. Eum. 295: sire (DXe-

YQUiav Ttlav.a ^gaovg rayovxog cog avrjQ eTtianoiiel. Soph. Kön. Oed. 1103:

TfJ (d. i. ^o^t'ß) yccQ 7tXctY.eg dygovcfwi rcdoat q)iXai. Aias 1220: yevoL-

f-iav . . . dyiQav vvto Ttkäy-a ^ovviov. Oed. Kol. 1564: didov /tioi §€vov e^a-

vvoai /^WQO) xdv Tiayxevd-fj xärto venQtov TtXdxa. Trach. 273: a/r' axgag

^xe TtvQyojöovg Ttlaxög. — Dazu: S i-7t ?^ay.-, alt 6 F i-n'ka-/.- ,doppelt

gelegt', eigentlich ,zweiflächig' ; bei Homer 5 mal, so IL 23, 243: xat id

/ii€v ev XQvofj (piöXjj y.a\ dFiTiXa-Ai örjij.i^ -S-rjoftev. IL 23, 253 : boria Xsv'/.d

aXXeyov eg XQvofiv (pidXrjv xal dFlriXa-Ka dr]f.i6v. IL 3, 125: r] de /.leyav

LGtbv vcpaivsv, öFlrtXaxa (ursprünglich wohl zu ergänzen x^ai''«»'? also

jDoppelmantel') noQcpvQsrjv. 11.22,441: ?/
y' iarov ... dFi7iXay.a noq-

(pvQirjv. Od. 19, 241: öFircXayia dtöxa iiaXt]v 7roQcpvQ€riv. Aesch. Pers. 277:

cpiXojv TcoXvdova aojf.iad'' dXißacprj y.aT^avövza Xiye.ig cpigead^ai nXa.yy.xolg

iv öiuXdiieooLv {?). — tq L-rtXav.- {rginXcc^) ,dreifach', eigentHch 'drei-

flächig'; IL 18, 480: odxog . . . Ttegi <5' avrvya ßdXXs cpaFsivrjv XQiftXaAa

(xaQi-iaQeriv. — 7cXayi6evx- (rcXaxovg) ,Kuchen' (eigentlich ,mit Fläche

versehen'); dann auch nach der äusseren Aehnlichkeit ,der Samen der Malve';

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 44
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Ar. Friede 869: o TiXa-AoCg jckrteicxat. Frösche 507: nXaKovvxag uJnxa.

Menand. (bei Athen. 14, 644, D): b fiäyetgog yccg tyxirovg noiei, vc'j.axovv-

lag OTcxü. — Phain. (bei Athen. 2, 58, E): r^g r^^ÜQov inaXaxr^g 6 othq-

fiaxi'Aog xvjcog xaXelxai nXa'Kovg., If-Kpegi^g tov avxoi.

Lat. -plec- (-plex-) in: sim-plec- ,einfach', eigentlich ,einflächig'; Ter.

Ueaut. 6: hodie sum actdrus Heautontimorümenon, duplex qvae ex argü-

mentö facta est simplici; Ov. met. 6, 254: nön intonsum simplex Duma-
sichthona vulnus afficit ; — du-plec ,zweifach, doppelt'; Plaut, truc. 781

:

ne duplicis haheutis lingväs; — tri-plec- ,dreifach'; Verg. Aen. 10, 784:

lila (nämlich hasta) per orbem aere cavom triplici . . . transit; — multi-

-plec- ,vielfacii' ; Plaut. Epid. 529 : multiplex aerumna exei-citam med habet.

— Dazu: planca ,Bohle'; Pallad. 1, 21, 2: plancae röboreae suppönantur
statiönibus eqvörum.

And. fiaha ,sich ausbreiten'; — ahd. fiah; — nhd. flach.

Altslav. plosTca ,flach'.

Als einfache lateinische Form darf man möglicher Weise noch -plac-

ansetzen, dessen inneres e nur durch die Zusammensetzung hervorgerufen

sein könnte, wie in ex-pert- ,untheilhaft' (Plaut. Pers. 509; Amph. 713)

neben dem einfachen ^ar^ ,Theil' (Enn. ann. 76; 272; 549) oder in bi-cept-

,zweiköpfig' (Cic. div. 121) neben dem einfachen Caput- ,Kopf' (Enn. ann»

462; 508). — Der Anschluss des deutschen flach ist nicht ohne Bedenken,,

da unserm ch nicht griechisches h entspricht; die genaue Bedeutungs-

übereinstimmung aber lässt vielleicht eine Störung der Lautverschiebung

vermuthen, die ihren besondern Grund haben könnte. Den Lauten nach

würde der deutschen Form lateinisches plaga ,Fangnetz', ,Decke, Bettvor-

hang', ,Gegend' (Plaut. Poen. 648: canes compellunt in plagäs lepide lupum]
— Pacuv. trag. 46: metuo pictä de pallä plagam] — Enn. trag. 277: caeli

scrütantur plagäs) genauer entsprechen, als dessen ursprüngliche Bedeutung

vielleicht auch ,Fläche' anzunehmen ist). — Die angeführte slavische Form
enthält noch besondere suffixale Elemente.

crXüxaTi- {yckdxaB), alexandrinische Benennung des nicht genauer zu be-

stimmenden Fisches xoga-Aivo-g (Arist. Thierk. 5, 36; 6, 102; 107), der

selbst nach xoQa/.- ,Rabe' (Seite 366) benannt sein wird.

Athen. 7, 309, A: aoga^lvot .... xaXovoi ö' avxovg ot 'AXs^avdgelg

TiXäxay.ag dnb xov Ttegisxovxog.

Wird zu Tikaxv-g ,breit' (siehe Seite 692) gehören. Das Suffix wie in

nöqxa-A- ,Kalb' (Seite 615) und sonst.

jrAttTßyecer ,klatschen, zusammenklappen, klatschend schlagen'.

11.23,102: xacpuiv d^ dvöqovoEv ^A^L^^^^vg %f(>ff/ xe ovjLi-TtXaxayr^ae.^

Theokr, 8, 88: 6 rcalg exägr] xai dväXaxo xai nXaxäyr^ae vixdoagr Anti-

phil. (in Anth. 9, 86, 4): öoxQaxosig STtXaxdyrjoe döfxog. — Alkäos (in Anth.

6,218,6): xvfMTtavov e^ hgäg e7tXaxdyr]oev ccXtjg. Antipatr. (in Anth. 6,

219, 19): x«t(>i d' dvaoxö/nsvog xv/iinavov eTzlaxdyrjoev. Bion 1, 4: TtJ.a-

xdyrjOov oxiqd^ea. Meleagr. (in Anth. 7, 182, 4): d^aXdfxoyv tTiXaxayevvxo
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O^iQui. — Dazu 7c?.aTay luv 10- V ,Mohn- oder Klatschrosenblatt' ; Theokr

11, 57: ecpegov de tol . . . /ticeAtov' ojcalav IqvO^qc nlatayiüvi' exoioav.

Nikand. (bei Athen. 15, 683, F): ^ir/Aiovog a/co JcXarayujvia ßdXioig. PoU.

9, 127: To Ö€ iiKaxctyiöviov oi Igtöweg r] al eQiöoai STcai^ov.

Führt zunächst wohl auf ein substantivisches *u?MTayo-g zurück, das

seiner Bildung- nach zunächst mit rcdrayo-g , Getöse, Geklapper, Klatschen'

(Seite 496) sich vergleichen lässt. Wie aber dieses in unverkennbar nahem
Zusammenhang mit /cazäooeiv (aus *jcaTüy.jeiv) ,schlagen, klopfen' (Seite

496) steht, so bestand neben 7claTayieLv auch ein 7claiäGoeiv ,lautes Ge-

räusch machen' (Suidas unter jclarayioviov : d/cb xov vcXaräaoeiv , zovv-

eOTiv rjxsiv. Alt. Erkl. zu Theokr. 11,57: /claräoaeiv, o eori ipofpelv).

In 7tlaxayü)vio-v ist die selbe SuffixVerbindung enthalten, Avie zum Bei-

spiel in TQtßojvto-v järmliches Kleid' (Ar. Lys. 278; Wesp. 33; 116; von
TQißcov- ,abgetrag-ener Mantel' Ar. Ach. 184; 343; Wesp. 1131).

stXdxavo-q ,Platane'.

Ar. Ritter 528 : icfÖQet rag ögig Tcal rag uXazdvovg /.al roig ex&Qoig

7tQo&eXi(.ivovg. Wolken 1008: rjQog Iv loga xalquiv , OTiöxav jiKuxavog

Tixsliq ipi'^LQiCr]. Plat. Phaedr. 229, A : oxÖ7cec ä/xa, OTtov v.adL^rio6(.ied^u.

— OQccg ovv ly.sivrjv r^v vipriXoxäxiqv 7cXäxavov; — xl ur^v] — ixel oxtä

x' eaxi. Thyill. (m Anth. 6, 170, 2): al TtxeXeai xo) Ilavl ... t]
^' Ugd

/dfi<piXarprjg TiXäxavog. Theophr. Pflanz. 1, 10, 4 : öiacpiqovoL de /.al xd

(pvXXa TtXeiooi öiacpogalg' xd /luv ydg eoxi 7cXaTV(f)vXXa xad^dTieQ a/n-

7ceXog, avxi] , 7tXdxavog. — Daneben gleichbedeutend: TtXaxdv loxo-g.

II. 2, 307: r^fxelg (5* d(.i(pl 7teQl xg}jvr]v legovg /axd ßoifxovg ßegdo/:iev dd-a-

vdxoioi xeXr^ßeooag exax6(.tßag xaXfj vtio rtXaxavLoxi^. Hdt. 5, 119: /axet-

Xrjd-r^oav . , . eg Jivg axgaxiov tgov, (.liya xe y.al oyiov dXaog 7tXa%a-

viaxiüv. Hdt. 7, 31: 6 ^eg^rjg . . . evge TtXaxdviaxov , xrjv xdXXeog eYvexev

dojgr^odfxevog /i6o/.i(ij XQ^'f^^V "''•«^ /neXeötovt^ dd-avdxiij dvögl hcixgiipag.

Gehört ohne Zweifel zu TcXaxvg ,breit' (siehe Seite 692). Das Suffix, doch

mit weiblichem Geschlecht, wie in dxavo-g ,Dorn, Stachel (?)', eine Distelart

(1, Seite 31), und sonst öfter. In 7iXaxdvi.oxo-g scheint das bekannte superlati

vische Suffix loxo enthalten zu sein, das übrigens in substantivisch selbstständig'

gewordenen Wörtern ohne superlativisches Gepräge ganz ungewöhnlich ist.

jtXäriö- {7vXäxig) ,Gattinn'.

Sehr seltenes Wort. Ar. Ach. 132: 07covddg 7toirjOai 7tgbg Aa/eöai-

(.lovLovg f-iorfo /al xolot, 7catöloiot xal xfj TtXdxidi. Lykophr. 821 : 6 ö'

aiv6Xe/.xgov dgriayeloap evvexrjg 7cXäxiv j.iaxev(jJi>. 1294: ot rrjv ßo(x)7tiv

xavgoTvdg^evov '/ogrjv Aegvrjg avrjgeiipavxo . . . TtXdxiv 7tog€voat Kt^ga

MefKplxr] 7cg6}.i(o.

Weiblichgeschlechtige Form zu 7ceXdTt]-g ,der Nahende, Nachbar', ,der

Schutzsuchende, Anhänger' (Seite 666), mit der selben Lautumstellung ge-

bildet, wie sie zum Beispiel in dem nahzugehörigen 7tXr^oio-g ,nah' (siehe

weiterhin) erscheint.

ciXarißraao-qj Name eines Fisches.

44*
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Athen. 3, 118, C: ol f.iev ovv fiel^oveg avTiöv (d. i. (xvXXiov, einer Art

Seefische) örofiäCovrai TtXaxlaray.oi, oi de /iiearjv exovreg rjlixlav /nv).).oi,

Ol de ßaioi zoig /aeyed-eaiv ayviovldia. Athen. 7, 308, F: oti de y.ai n'/.a-

TiOTaxog xaXelTai 6 oarteQÖtjg {aayceQÖig wird von Arist. Thierk. 8, 177

erwähnt), y.ad-ä7ieQ -/.al 6 xogaxlvog fArist. Thierk. 5, 36; (j, 102; 107 und

sonst erwähnt), Uagfieviov (pr^aLv.

Beruht wohl auf einem zu vermuthenden superlativischen *TÜäxLavo-g

(zu TclaTv-g ,breit'; siehe sogleich), aus dem mit der ungewöhnlicheren

Suffixforra -a/.o- weiter abgeleitet wurde.

stXarv-q ,breit'.

II. 17, 432: TU) ö^ ovt' axp hcl vrjßag e/cl ycXarvv 'EXlrjOTCOwov tj&e-

JJd-r]v ievai. II. 5, 796: lÖQU)g yäg /.iiv ereigev V7t6 iiKazerog reXa/ucHvog

<touL6og evv.vY.Xov. 11.13,588: wg ö' or' dnb JtXariFog yrrvöcpiv /ne-

yäXr^v xav' dXiorjv x^QcüoxiüOcv y,va/iioi. II. 2, 474: log r' ainoXia nXaxiF'

aiydjv ainöXoi avögeg fgela öia/.Qlvioaiv. Soph. Aias 1250: ov yctq ol

jcXarelg ovd^ evQvvo)Toi (püjxeg aoq)aXeaxaxoi. — Dazu: /tXaxrj ,breite

Fläche', insbesondere ,das breite untere Ende des Ruders' ; Aesch. Schutzfl.

134: TxXäxa fiev ovv Xivoggacptjg re ööfxog aXa axeycov . . . fi' enefXTie.

Ag. 695: y.vvayol xar'i'/vog nXaxäv acpavxov yJXoavxeg. — n Xax aiJ.oj v -

,platter Körper', besonders ,platter Stein'; Hom. hymn. Herm. 128: 'EQ/nijg

yaQi.i6(pQiov eiQvoaxo TcLova fegya Xelco erci 7tXaTajLi(JüVt. Arat. 992: oxe

. . . yd-a/naXrj veepeXr]
, fJ.rjd-' vipö^i y.vgi], aXX' aixoi TtXaxafxüvL 7caga-

^)Jßr]xai Of-ioirj.

Lat. planta ,Fusssohle'; Plaut. Gas. 845: institit planta qvasi lüca bös;

Verg. Aen. 8, 458: Tyrrhena pedum circumdat vincula 2)lantis; — planta

(,die sich ausbreitende' das ist), ,Schössling, Gewächs'; Verg. g. 2, 80:

finditur in solidum cuneis via, deinde feräces plantae inmittuntur; Ov.

rem. am. 193: ipse potes riguis plantam depönere in hortis.

Altir. lethan (aus *plethan) ,breit' (Zeuss-Eb. 12; 70).

Nhd. Fladen ,breiter dünner Kuchen'; ahd. flado ,Opferkuchen'.

= lÄt 2Jlatü-s jbreit'; — plantü mit Infinitiv plästi ,breiter werden'.

Armen, lain (aus *platan) ,breit'.

= Altind. prthü- ,breit'; RV. 1, 46, 8: aritram väm diväs prthü ,euch

ist des Himmels breites Ruder'; RV. 1, 123, 1: prthüs rdthas ddhshinäjäs

ajaugi ,der breite Wagen der Morgenröthe ist angespannt' ; — prath- ,sich

ausbreiten'; RV. 9, 94, 2: bhüvanäni prathanta ,die Wellen breiteten sich

aus'; RV. 3, 61, 4: ushä's . . . antat diväs papratha a prthivj'ä'i ,Ushäs

breitete sich aus vom Ende des Himmels und der Erde'.

Altostpers. perethu- ,breit'; daneben frathahh {^= jtXäxog- Ar. Vögel

1129; Friede 238; Xen. an. 5, 4, 32) ,Breite'.

Die zu Grunde liegende Verbalform blieb nur im Altindischen und Li-

tauischen lebendig.

jtXariü-q ,von widerlichem Geschmack, ungeniessbar' (von Wasser).

Hdt. 2, 108: cooi xwv AiyvTixiojv firj eiti xq> Ttoxafj.^ mxrjvxo rag TtöXig
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«AA avaf.ieoovg j ovtol oxiog re aicioL 6 7COTa/.t6g 07caviCovT€g vSariov

7tla%vTeQ0LaL Ixqeovto roloi rcöfxaai, ex (pgeäriov ctQvöfxevoi. Arist. meteor.

2, 3, 26: y.cti Ölu xovto zä re vözia vdaxa jcXaxvreQa xa/ tu jcQÜira zwv

(.ieT07CtüQivuJv. 28: xal rov fxexo^cojQov JcXajia rä vöara. 30: oo(iJ xal

€v Tip vof.i£v(i> To al/.ivQ6v xul TcXaxv Tov yXvKiog elazrov. Athen. 2, 41,

B : IJQa^ayoQag . . . öiaOTeXXei 6h xal ykvxv vÖwq «tto TtXaxiog, xov (.lev

'EXXrja7Covxov elvai Xeyojv 7claxvv (II. 7, 86 und Od. 24, 82: 7tXaxel 'Ellr^-

OTtovTiü und II. 17, 432: 7cXaxvv 'Ekkfj07iovxov doch ohne Zweifel vom
,breiten Hellespontos' zu verstehen; siehe unter 7i'Kuxv-g ,breit' Seite 692).

Hesych erklärt 7iXaxv . . . ali-ivgöv.

Altind. päiu- (wahrscheinlich aus *pdltu-) ,scharf, stechend' zum Beispiel

von Tönen (Eagh.; Hariv.); als ungeschlechtiges Substantiv ,Salz' (in

Wörterbüchern angeführt).

Die Entstehung des altindischen cerebralen / zwischen Vocalen aus It

ist schon in weiterem Umfang wahrscheinlich gemacht (PhFortunatow bei

Bezz. 6, 215ff.).

jtXarvyiC,Eiv ,Lärm machen, grossprahlen'
;
,schnattern' (von Gänsen).

Ar. Ritter 830 : xi ^aXaxxoxo7ceig xal TtXaxvyi^eig ;
— Eubul. (bei Athen.

12, 519, A): 7t6oi() TcäXXiov .. xgecpeiv ccv&qiotiov 'iox' av9QU)7C0v ... 't]

xfiva 7cXaxvyi^ovxa nal /.exrjvöxa.

Wird nicht weit abliegen von 7cXaxaye€iv ,klatschen, klatschend schlagen'

(Seite 690).

jtXäyio-is ,von der Seite her gerichtet, seitlich, quer'; in übertragener Be-

Bedeutung jUngerade, unredlich'.

Hdt. 4, 49 : u 'loxgog . . . qiuv de öia Tictaiqg x^g EvQiOTrrjg ig xa txXü-

yia rrjg ^y.vd^ixr,g eoßaXXei. Thuk. 4, 32, 3: el /.uv xolg TiQoa&ev hcLoiev,

V7i6 xüJv v.ax67tiv ßaXXofxevoi, el öe xolg 7cXayLoig, vtio xuiv eaaxeQiod-ev

Ttagaxexay^eviov. Ar. Wölk. 325 : NecpiXai . . . x^ooova aiixai rtavv TzoXXai,

6iä xiöv xoiXcüv -/.ai xuiv öaoeojv, aixai TtXäyiai. Xen. Kyr. 7, 1, 7: rjvixa

av yevojvxai xa xegaxa avaßaivovxa xar avxiTieQag xuiv TxXayiiov (,die

Seiten, die Flanken') xov t]fxexeQov oxQaxev/naxog. 7, 1, 26: Xaßojv 7tXa-

yiovg xovg jcoXei-iiovg. Oek. 19, 9: 7i6xeQa de öXov x6 -/.Xfi/iia ogd^ov xi^elg

7iQbg xov ovqavov ßXeTtov rjyel /itäXXov av QiCovo^ai avxo rj xai 7tXäyi6v

XL mto xfi v7CoßeßXrj/xevr] yfj &eir]g av, dioxe xeloD-at. ojoneg yä/^i/xa v7cxiov\

Plat. Theaet. 194, B: ?; öö^a . . . xaxavxr/.Qv /.lev xai xaxa x6 evd-v xa oi-

y.eia ovväyovoa d7C0xv7tiJü(.iaxa xal xvTtovg aXrjd-i]g, etg 7cXäyia öe xai

axoXia ipevör'g. — Find. Isthm. 3, 5 : ^ojei öe f^doaiov oXßog 67ciKoi.ievojv,^

uXayLaig öe (pgeveoaiv ov% ofxwg jiävxa xQovov d-äXXiov bfiiXel. Nem.

1, 65: xtti xiva avv 7tXaylip dvögüiv xoqqj axeixovxa. Eur. Iph. Aul. 332:

7cXäyia yccQ (pQOveig.

Durch das geläufigste Ableitungssuffix lo gebildet. Als zunächst zu

Grunde liegend darf wohl das im Lateinischen lebendig gebliebene plaga

jFangnetz', ,Decke, Bettvorhang', ,Gegend' (Plaut. Poen. 648; Pacuv. trag.

46; Enn. trag. 277) gelten, das schon unter 7iXäy.- ,Fläche' (Seite 689) er-
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wähnt und als dessen ursprüngliche Bedeutung ,Fläche' vermuthet ^vurde.

Unser flach wird unmittelbar zugehören, mag weiterhin aber auch mit

jenem griechischen rc).äy.- zusammenhängen.

cx).aöo-q jFeuchtigkeit, Schwäche'.

Hipp. 1,493: ovxuj nXäöog ot/C tvi Iv rtfi oo'jjuaTi. 2,45: idagrig re

oivog y.al angr^rog rcaqa to t^og l^a/rirr^g rcoi^elg . . . Ttlädov re h rij

avio y.oiXirj l/.i7toit]a€i. 3, 3S9: Idgiureg 7cäai jcdvioifev novKvg b rc'/.ädog,

Diosk. 1, 21: ayä)J.oxov . . . . rj de gi^a avxov . . . 7Civo(.iivr^ oto/iiäxov

/clädov xal aroviav xai '/.avowra 7caorjoQü. — Dazu: 7ckaöaQ6-g ,feucht,

weich'; ,fade' (vom Geschmack); Hipp. 2, 54: y.iqqii) de oXvoj /.ai (.lü.avt

avair^Qt^ . . . av ygr^aaio, et . . . tu öiaxiogr^f^tata öe Tc'/.adaQWTega y.al

^vofiaTiüöeoTeQa eilt]. Agath. (in Anth. 9, 653, 4): Iöqiüti Tilaöagr^v afxcfe-

öifjva y.6(.u]v. Ap. Rh. 3, 1397: jcoü.ol ö' ovrä/iievoi . . . ega^e ßgi^öfievoi

/tXaöagoiOL yagrjaoiv rjgr'igeivTO. Hipp. 2, 498: oxorav ra ouLa vyga

eovxa y.ai to noxbv novXv al oägyeg avaniwOL y.al n'/.adagul yiviovxai.

Plut. mor. 689, C: et xolg nögoig xovxoig . . . y.axaxg}]oeie xig rr^v odgy.a,

nladagdv xai xgo/ntoöt] y.al oa&gdv TtoiijOei. Eratosth. (in Anth. 5, 242, 5):

övva/Liai . . . diaawv ngod^vgiov nXadagr^v y.gr^Ttiöa Ttegrjaai. — Hipp. 1,

39: evi ydg avd-goj/ro) yal Ttr/.oov xai dl/.ivg6v y.al yXvxv y.al o^v y.ai

axQv(f)v6v v.al rckaöagöv. 1,41: et de örj xvyxävei x6 /nev -S^egiudv lov

<3xgv(pv6v, aXXo de &egiiidv Tc).aöag6v, dXXo de &eg/ii6v agadov eyov.

Die zu Grunde liegende Verbalform placl- scheint weiter noch nicht

nachgewiesen. — Das Suffix von Tclaöagö-g findet sich noch in xAa-

öago-g ,zerbrechlich' (Seite 448), y.ad^agö-g ,rein* (Seite 285).

jckaööiflv ,alberii reden'. Lakonisches Verb.

Ar. Lys. 171: xov xdjv Idaavauov (,der Athener') ya /udv gväxexov tcü

y.ä rig djUTteioeiev av f.i)] Ttkaddirjv] 990: f.ir]d' av rcladdirj.

Dunkler Herkunft. Lakonisches dd (Ahrens 2, 96 und 97) pflegt sonst

griechischem C zu entsprechen, wie zum Beispiel noch in yvi.ivaddofj.ai ,ich

stelle Leibesübungen an' (Ar. Lys. 82) gegenüber yv^ivaCeo&ai (Thuk. 1,

6, 5;Plat. Staat5, 452, A).

rr/ßg-ftv ,von der rechten Bahn abdrängen, verschlagen' (H. 2, 132; 17, 751;

Od. 1, 75), siehe unter nlayy- (Seite 698).

sila^- \ nXäoaeLv (aus *7tläd-jeLv, dessen wurzelhaftes ^ aber in keiner

einzigen zugehörigen Verbalform noch unversehrt entgegentritt) ,bilden';

auf Geistiges übertragen ,erdichten'.

Hes. Werke 70 : ey yair^g 7iXäaoe ylvxbg ^AfKpiyvrjeig nagd^evoj aidoir]

Yxe}.ov. Hdt. 2, 73 : Xeyovoi . . . Ttgüixov xijg o/Livgvt]g t^ov nXäaaeiv oaov

xe dvvaxog loxi (pegeiv. Eur. Hei. 591: ov d^eoTtoviqx^ 'ixeig kext). — xlvog

7tXäoavxog d^eüJv] Plat. Tim. 50, A: ei ydg ndvxa xig oxi]ficexa nldoag e/.

Xgvoov [xr^dev (xexa-uXdxxcov navoixo eyaaxa eig d/tavxa. Staat 2, 377, C*

7ceiooixev xdg xgocpovg xe y.al (.irjxegag Xeyetv xolg naiol xal TtXaxxeiv

xdg ipvydg avxwv xolg (.iv&oig Ttolv (.idlXov ?; t« oufjaxa xalg xegaiv.

Arist. Thierk. 9, 167: al de fieXixxai .... rtXdxxovoi de yrjgia ngcöxov ev
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olg avzal ylvovzai. 9, 214: oi 0(prjx€g . . . ra x.rjQla nlÖTTOvaiv l/. (fo-

Qvtov y.ai yrjg. — Aesch. Prom. 1030: od' ov 7ce7c}Maf.iivog 6 v.6f.inog^ aü,a

y.ai Uav eiQrif.ievog. Soph. Aias 148: roiovoöe loyovg xpiO^vQovg Tvlüoatov

eig lOTu (pe^ei jcocvnov ^Oövoevg. Plat. Tim. 26, E: rd re /iir] TtXao&ivra

(.liid^ov ccX'a' aXr^d-ivov "köyov elvai ^räf^if-ieyä 7tov. Thuk. G, 58 : ddt]}.iog

Ti] oipei Ttlaoäfievog (,sich verstellend') Ttgog rijv ^uf.i(poQäv. — Dazu:

mqXo-nlä-i^o-g ,Thonarbeiter' ; Luk. Prom. 1: ovö^ avaivofiai TcrjXo-

TtXc&og dxov€cv, ei xal (pavlöreQog l{.io\ o urjkbg olog Ix tqioÖov, ßuQßoqög

rig 7caQd fiiKoöv. — y.oQO-Tt lc'c-9-o-g ,Puppen (Plat. Phaedr. 230, B:

Nv(.iq)(Jüv re riviov y.al ylx^h\}ov \bqov dno tiuv xoQtov re xai dyaX(.iäT(x)v

€OiK€v dvai) aus Thon bildend'; Isokr. 15,2: ojoiteQ av ei zig Weiöiav

Tov z6 zTJg Idd-rjväg eöog kQyaoä(.ievov Tolfii^r] xalelv xogo/tkad^ov. Luk.

Lexiph. 22: (og vvv ye elelrjd^eig oavzov zolg vtto twv %0Q0TtXäd^(x)v elg

ztjv dyogav rcXazzof-iivoig ioixtog, xexQioof.ievog (j.ev zij /.ilkzco xai zci} y.v-

avc[i, z6 ö evöoü^ev vcrjXivog ze y.a\ evd^Qvitzog wv. — 7C Ädozr]-g (aus

*7ckd9-zrj-g) ,Bildner, bildender Künstler'; Plat. Staat 9, 588, C: uXäzze zoi-

vvv f.dav (xhv löiav ^rjqiov 7ColxlXov y.ai Ttolvuecfälov .... öetvov JvXdo-

zov, €(pr}, z6 egyov. Plut. Thes. 4: ^iXavliova zif^cöoi xai IlaQQdoLOv,

•etxoVwv Qrjaecog ygacpeig y.al TtXäazag yevof-ievovg. — TtXäd^avo-v (siehe

unten).

Zugehöriges in verwandten Sprachen scheint noch nicht gefunden. Als

alte indogermanische Form ist möglicher Weise ein *hhladh zu denken.

ytXddsiv ,sich nähern'; daneben vereinzelt die Medialform nXä^ezai (auf

alter Inschrift bei Plut. Arat. 14).

Aesch. Bruchst. 132: ov jtXd&eig Ire' dgtoydv] Choeph. 588: nXäd^ovoi

y(.a.\ rteöaixi-tiOL Xai-iuddeg rceddoQOL. Soph. Phil. 728: ^Ttegy^eiov ze naq'

cx^aig, Yv' 6 xdXy.aG7tig dvrJQ S^eog nXdO^ei ^eolg. El. 220: %d de rolg

dvvazoig ovy. egiazd nXdd^eiv. Eur. Rhes. 557 : zi noz ' ov 7cXdd-ei oxo-

rtog; Alk. 120: fnogog ydg drcozofiog rtXd&ei. Rhes. 14: ziveg ex vvxzwv

zag TjiiieziQag xoLzag rcXäS-ovai
;

Nebenform zu dem gleichbedeutenden neXäiyeiv (Seite 668), doch mit

der selben Lautumgestaltung, wie sie zum Beispiel im zugehörigen itXii-

oio-g ,nah' (siehe weiterhin) entgegentritt. An Stelle des zunächst zu er-

wartenden inneren i] {uXi]d-eLv) tritt an den oben angeführten Stellen die

dorische Vocalfärbung (ä) entgegen.

siXäd-avo-v ,Platte oder Form worauf oder worin Kuchen und anderes

Gebäck bereitet wird'.

Theokr. 15, 115 : eXöaza (5' oooa ywalxeg hci nXa&dvo) noveovzai.

Nikand. (bei Athen. 9, 369,C): yoyyvXiöag oneigoig de xvXtvÖQtüzfjg e(p^

dXioog^ oq>Q^ av i'oai izXa&dvoiOL xa/.irjX6zeQai d^aXid^ojai. Poll. 6,74: evd^a

de enXäzzovzo oi agzoi, rtXd&avov (nämlich IxaXeizo)' 6/.wuog xal di^

ov eTtXdzzovzo.

Gehört zu nXad--: TtXdooeiv (aus *7cXäd-jeiv) ,bilden' (Seite 694). D^s^-

Suffix wie in Ttr^yavo-v ,Raute' Seite 524) und sonst oft. y^^^ NitOjAE!//}^

•s
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-jiXiiöio-<i ,ein Vielfaches bildend'; ionisch -7c/r/ff to-t; (Hdt. 3, 135; 4,50;

68; 5,45), nur in Zusammensetzungen wie:

ö i-ji'/.ua lo-g jdoppelt, doppelt so gross'; Thuk. 2, 70: oicujg . . . dtot

joig ivavxioug . . . 7CQOyiüQoiivTag tiou) dt7c/.aai6v re novov ty^tiv. 1, 10:

öi7cXaoiav uv rr^v övvaf.iiv eixiiCeoO^ai uuu t/](,' (fuytgcii; uiptiog rr^t; nökeujg

i] BOT IV. — TQi.-7cXüo Lo-g ,dreifach, dreimal so gross'; Ar. Ach. 88: val

(xa ^IL oQviv TQi7cAüoiov KAtiüvvf.wv 7ca()i\f^rf/.ev tj/niv. Xen. an. 7, 4, 21:

Tjöf] öe elye xat tqucXuoLuv övvafxcv 6 ^eu^qg. — ivv€a-7c'locoio-g

»neunfach'; Athen. 2,39 B: "l(iv/.og öe q)rjai trjv u^ßQooiuv tov /.lehzog

xot' kriLTuaiv tvvea7c/.aoiav txtiv yXvAvtrjta. — 7Co/.ia-7cXuoio-g

jVielfach, viel grösser'; Hdt. 3, 135: (pag akla oi itoKkankriaLa avTiöuJaecv.

5, 45: öoi^ijvai äv ol 7CokXa7C/.rjOia rj Kaklirj. 7, 48: to 'Ekkr^vr/.6v otqc-

revfia (faivetai 7cokXa7cki]Oiov eaeoi^ai tov r^/uezegov. 8,143: 7C0kka-

nkrjoitj iatl t<^ Mi'iöio övvafxig i'^yceg rj/uiv. Thuk. 4, 94: ^vveaeßakov,

ovxeg 7coA.}.a7cXäoioi t(Zv evavTiinv.

Goth. -faWia- ,-fältig' (eigentlich wohl substantivisch ,die Falte, die

Lage'?), in Zusammensetzungen wie aln-faltha- ,einfältig, einfach' (Matth.

6, 22: jahai nu augö thein ainfaltli ist), fidur-faltha- ,vierfältig' (Luk.

19, 8: fidurfalth fragilda), manag-faltha vielfältig' (Luk. 18, 30: saei ni

andnimai managfalth). — Dazu: goth. falihan ,falten, zusammenlegen';

Luk. 4, 20 : faifalth thös böJcös. — Nhd. ein-faltig, vielfältig, falten, Falte.

Ganz wie zum Beispiel d/.r^QÜoio-g ,unvermischt' (1 , Seite 40) durch

suffixales 6o, dessen l die Verwandlung des ihm vorausgehenden Dentals in

den Zischlaut bewirkte, aus dem gleichbedeutenden u/.rjQaro-g (1, Seite 40)

weitergebildet wurde, entsprang -7c/.äaio-g aus einem einfacheren *7c/.aTo-,

das mit altind. j5w/rt-s (aus *jndta-s?) ,Fahe, Tasche' (Mbh. : Eam.) über-

einzustimmen scheint. Möglicher Weise ist die einfachere griechische Form
noch als -7caAro- erhalten in den Zusammensetzungen TQi-7cakro-g (,drei-

fach') (?) für ,sehr gross' (nur Aesch. Sieben 985 : -/.ijösa . . öi-vyga zQucähnov

fti]/xäzujv) und ö i-Tcalr o-g ,zweifach' (?) (Soph. Aias. 408: Ttäg öe otqu-

Tog ötjcakzog — ,unter zwei Heerführern' (?), die Vers 959: öiukol ßaaikr,g

. . IdTQelöuL heissen — av fxe (povevoi. Eur. Iph. T. 323: tog ö' eiöo/uev

öi7cakra — des Orestes und Pylades (?) — 7coke/.diüv ^t(prj. Tro. 1102:

eii^e . . . öiTiakxov — ,doppelter Blitz' (?) — legov ava fieoov Tckäxav

7tiaoL AlyaLov xegawocpaeg tcvq). Aber warum dann neben -7c?MOto-g

nicht -*7ckaxo-g, sondern 7takxo-g'i DeutHch anderen Ursprungs und zwar

von Ttak- : rcäkkeiv ,in heftige Bewegung setzen , schwingen' (Seite 656)

ausgegangen ist -uakxo- in öoQv-7takxo-g ,speerschwingend' (Aesch. Ag.

116: yeQog U öogvTtäkxov) , eigentlich wohl ,den Speer als etwas Ge-

schwungenes habend', dann also ganz ähnlich entwickelt wie zum Beispiel

ay.iuü-^€xo-v ,Ambossstock, Ambossklotz' (siehe 1, Seite 52).

jtXdaaeiv ,bilden' siehe unter 7ckad-- (Seite 694).

stXdariYY- (7ckdoTcy^) ,Wagschale' (in der Zweizahl oder Mehrzahl,Wage');

,beim Kottabosspiel gebrauchtes Metallschälchen'
;
,Austernschale'.
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Soph. Bruchst. 666, 5 : orav dh daif.iojv avÖQog evrvxovg xo icqIv rtXäo'

iLy-/ (in den Handschriften des Stobäos: ^läany') tQEiorj tov ßiov ualiv-

TQ07C0V. Ar. Frösche 1378: c^i vvv JcagiaraoO-ov icagu tlu 7ckciOTiyy€.

Plat. Staat 8, 550,E: rj oix ouTto jcXovtov ccQSzrj öiiori^xev, oiaTtSQ hv

-icXciOTiyyL ^vyov x€i/.i€vov Ixaregov del Tovvavxiov Qejcovxe] Tim. 63, B:

ei Tig . . . f-iegi] zov jcvgdg acfaiQüJv loxalri, xii^eig eig yckäotiyyag, a'iQtov

Tov "Qoyöv. Anth. 12, 88, 5: ug jcläoriyya öixalrjv veif.i6i.ievoi, '/.Xqgdj

xccf-icc (pigeoi^e juslr]. Eur. Rhes. 303 : XQvai^i dh jckäoriy^ (hier in über-

tragener Bedeutung vom ,Joch der Pferde') aCx^va 'CvyrjcpoQov 7cojXwv

€xlrj€ x^övog e^avy€OT€QOJv. — Kritias (bei Athen. 13, 600, E): jcläaiiy^

^' Tj x^^^ov O^uyärrjQ hc^ axQaiOi xaO^iLr] Y.ozTÜßov viprjlaig -Aogvcfuig

Bgof-ilov ipaxädeooiv. Antiphan. (bei Athen. 15, 666,F): og av xbv/.oiTaßov

dcpelg £7tl xTjV ^claoxiyya {jcoL^arj jteoelv). — Opp. Fischf. 2, 179: xu

(nämlich ooxgeov) ö' ag' ovxi xai u/tievöv 7C€q Igeiaai af.i(pidv(.wog 7iXäo-

xiyyag ex^c aO-ivog.

Dunklen Ursprungs. Die Suffixform enthält neben dem sehr gewöhn-

lichen suffixalen Dental den Schlusstheil Lyy^ wie er schon in lliyy-

,Wirbel, Strudel', ,Schwindel' (Seite 68) und mehreren anderen neben

diesem schon genannten Formen entgegentrat.

:xXa6xiyy- {7cl(xoxiy^) ,Geissel'. Hesych erklärt ycläoxty^' ^äati^. Das

Etym. M. (674, 20) bietet: jcXäoxiy^' -rj ^äoxi^' u7to xov 7cXrjOO€tv, jcoq'

Aioxvho.

Nur Aesch. Ch. 290 : öi(jäx€ad^ai TtoXsujg xakKr}Xdx(o jcXäoxiyyi Xv(.iav-

d-ev öi/iiag.

Wird gewöhnlich für identisch mit dem Vorausgehenden gehalten, das

der Bedeutung nach doch weit abliegt. Vielleicht beruht es überhaupt

nur auf einem Irrthum der Ueberlieferung. An den angegebenen Zu-

sammenhang mit 7cX^oo£tv (aus *7cXi]}g'€iv) ,schlagen' (siehe weiterhin) kann

unmöglich gedacht werden.

:jtXdörQo-v, ein weiblicher Schmuck, wahrscheinHch ,Ohrgehänge'. Hesych

erklärt 7cXäoxQa ' evojxia. xal x^eüiv xvjcot.

Ar. Bruchst. 320, 10: öw7cag, öiäki^ov, jcXdaxga, (.lakäxiov, ßöxgvg.

Gehört ohne Zweifel zu 7tlai)^- : jtXdooeLv ,bilden' (Seite 694). Das

Suffix wie in äeoxqo-v, eine gewürzhafte Pflanze (Seite 292j, und sonst oft.

:xXa.vri ,das Herumirren'; ,Irrthum'.

Bei Aeschylos 7 mal im Prometheus, so 576: 7col f.i' dyovocv xTqXsTilavoi

7cXdvai] 585: cör^v fue JioXvrtXavoc 7cXdvai, yeyv(xvdy.aoiv. 622: xsQfia

x^g kfxrig TvXavrjg öei^ov xig eaxai xfj xaXaircojgc^ xQÖvog. 820: el ixev

XL xfjSe Xoi7c6v Tj 7caQei/.i£vov exetg yeyiovelv xrjg 7CoXvcpi^6QOv jtXdvrjg.

Hdt. 1, 30: 7taq' rifxiag ydg 7ieQL oeo (d. i. Solons) Xöyog aTilyuai TtoXXog

xai GO(pir\g sYvexev xrjg arjg /.ai rtXdvrjg. — Plat. Phaed. 81, A: ftXdvrjg

xai dvoiag xal (pößiov xal dygliov igioxtov . . . d7Ci]XXay(.ievri (nämlich

H>^Xll)- — Dazu: 7cXavdo&ai ,umherirren' und daneben das active 7cXa-

vdv mit der Causativbedeutung ,in die Irre führen'; U. 23, 321: 'i7C7tot öl
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nXavoovtai avu ögöfior. Pind, Nem. 8, 4: ayaTcara di v.aiqov fArj 7t).ava-

^ivta. Aesch. Prom. 275: xdixä toi 7c).avo)(.ihri ngog aD.ox' a'/j.ov 7ii]-

/iiovi) 7CQoaill,ävei. 565: arii.ir^vov 07C0i yfjg r^ fxoyeQu 7C€/c/.ävrjuat. Plat.

Ilipp. niaj. 304, C: oatig TcXaviöfiai fitv y.ai auoQtJ cti. — Aescb. Prom.

573: if-it . . . 7t).avä re rrjaxiv ovor zav jcagallav xpäf-iLiav. Ildt. 4, 128:

Toiat V7CoXei7CO(.ievoiai edo^e Tilaväv fuv f.itf/jTi IJegoag. — 7t /.avvTveiv

jUmlierirren'; Ar. Vögel 3: ri, w 7covr^q\ üvw xcaio 7tXavvi:xo^ev\

Als Suffix löst sich vi] ab, wie es beispielsweise noch erscheint in —
dem allerdings nicht unbedenklichen — o/cavr^ ,Mangel' (Theophr. c. pl.

3, 8, 3; Dion. Hai. 3, 65; Paus. 10, 33, 8, an welchen drei Stellen die bes-

seren Ausgaben jetzt Casusformen des gleichbedeutenden 07ccevi-g geben),

öövvr^ ,Schmerz' (l, Seite 523) und mehreren schon neben dem letzteren

genannten Formen. Die Verbalgrundform 7tka- scheint sich nicht weiter

verfolgen zu lassen. Oder ob etwa Zusammenhang besteht mit lat. paläri

jUmherschweifen, sich zerstreuen' (Plaut. Bacch. 1136: non vides, utpälan-

tes sölae llhere grassentur? Lucr. 4, 575: imlantis comites com monfis

inter opäcös qvaerimus et magna dispersös voce ciemus)? — Mit 7clavvx-

xeiv vergleichen sich ihrem Aeusseren nach Ttivvoaeiv ,verständig machen,

witzigen' (Seite 582), yüvvaoea&ai ,sich hin und her bewegen, hin und her

schwanken' (Aesch. Ch. 196), ald^ioaeiv ,in zitternde Bewegung setzen,

schütteln' (Seite 92) und noch einige andere, die aber doch vielleicht nicht

alle auf ganz die selbe Weise gebildet wurden.

jr^.«yy- ,von der rechten Bahn abdrängen, abprallen machen, verschlagen',

mit aoristischen Formen wie TtXäy^e (Od. 24, 307) und passivisch 7t?.ccy-

X»r] (II. 11, 351; Od. 1, 2), aber der Präsensform 7tl(i^£iv (II. 2, 132; 17,

751; 21,269; aus *uXäyyjeLv).

II. 1, 59: vvv af-if-ie 7tdkiv 7c)Myxd^evxag oim a\p ctTtovooxr^oeiv. II. 17,

750: 7iQtov . . . cupag öe xe tcüol (d. i. 7toTaf.wlg) goßov TiidLovöe xi&i^aiv

TtXäCcüv. 11.21,269: ooaayu 6' 6Qf.irioeie . . .^AyiXXevg oxfjVai evavxißiov

. . . xoaoa/.i (.iiv (.liya v.v(.ia diFi7texiog 7tota^iolo 7i)mV (,drängte zurück')

lütuovg v.ad-v7ieQ&ev. Od. 24, 307: aX).ä /iie daL(j.cov 7rX6y^' a7ib ^ixavirjg

devg' iX&€i.i€v ow Id^elovxa. Od. 2, 396: Lä&rjvr] . . . 7t?MCe (bildlich

,machte verwirrt') öh 7tlvovxag. II. 10, 91: 7iXätof.iai (,ich werde ver-

schlagen, irre unstät umher') wöe. II. 11, 351: TtXdyx^rj 6' oltco yaXy.6(fi

yaXv.6g. Od. 5, 389: övo) vvv.xag düo r' ijfiaxa y.vf.iaxt Ttrjyq 7tXä^€xo.

Od. 3, 252: dlXd 7tr] aXXjj rcXätex^ STt' dv9-ooj7tovg. Od. 8, 14: ^eivoio . .

dg . . . 'Uexo dcofia 7t6vxov l7tL-7tXayyßsig (,über das Meer hin verschlagen').

11.12,285: v.v(.ia de i-ilv (d.i. ,den Schnee') 7tQoa7tXdtov (,anschlagend'j

Igvxexai. — Dazu: 7tXayxx6-g ,von der rechten Bahn verschlagen', über-

tragen jUnsinnig'; Od. 2t, 363: 7tr~] dq ya/ii/tvXa xö^a (pigsig . . . 7iXay/.xi]

— 7t X ayyx 00 V VT] ,das Verschlagensein, in der Irre Umherfahren'; Od.

15, 343: 7tXay/.xoavvt]g ö^ ovv. %oxi y.a-Kü'jxeQov aXXo ßgoxolaiv.

Unmittelbar Zugehöriges in den verwandten Sprachen scheint sich nicht

zu finden.
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ütXdyyo-q, eine nicht genauer zu bestimmende Adlerart.

Arist. Thierk. 9, 112: etegov de yivog aexov taziv 6 ycXäyyog xaXelrai,

öevregog ixeyid-ei y.ai Qtu^it/' oiy.ei de ßroaag y.ai ayxr^ v.ai ?J/iivag. Irci-

xakeirai öe vrjTTocporog y.ai (.loqcpvög.

Ungewisser Herkunft.

jtXayyövio-Vf eine Salbe.

Athen. 15, 690, E sagt darüber: nole/.uüv 6' ev rolg TtQog L4dalov naga
Hkeloig (pTqol ftvgov ri nlayyoriov xalelo9-at, evged^ev vtcö tivog Illay-

yovog. 6(.ioUog lavogel xal ^tooißiog ev 'OfioiörrjOiv.

So wurde sie also von einem gewissen Plangon erfunden und nach ihm

benannt.

jtXayyibv-, ein Gebilde aus Wachs. Hesych erklärt TtXayytuv' y.riQivöv xl

/.OQOxoOf.iiov, acpalQa^ y.aXad-ig.

Kall. Dem. 92: utg de M.ii.iavTLXHjüv, log aekUo evi jtXayyiöv^ y.ai tovtcov

evtl (.leiCov (?) eräyezo.

Dunkler Herkunft.

ütlb-iiv, alt TtXeF-eiv ,schiffen', mit — bei den Aelteren ausschliesslich

medialen — Futurformen wie TtXevoeod^ai (II, 11, 22; Hdt. 3, 135; 4, 147)

und Ttlevoead-e (Od. 12, 25) oder Ttlevoeloif^ai (Thuk. 8, 1) und 7cXevoov-

{.le&a (Thuk, 1 , 143), aoristischen wie nlevoävTiov (Find. Pyth. 4, 69),

ertlevae (Aesch, Ag, 691) und enlevaav (Aesch, Schutzfl, 744), perfectischen

wie Ttertlevyag (Soph, Phil. 72) und Tcenlevxaxe (Soph, Phil. 404). Da-

neben begegnet bei Homer auch präsentisches nXeieiv (H. 9, 418 = 685;

Od. 15, 34; 16, 331; itleiovxeg Od, 16, 368; hti-nleUov Od, 5, 284; an-

-eTtleiov Od, 8, 501), wie neben dem ähnlich gebildeten TtveFeiv ,wehen,

hauchen, athmen' (Seite 585) auch ein präsentisches rtveleiv aufgeführt

werden konnte,

IL 14, 251: vTregd^vf-wg JiFög vibg e/tXeße FiXiod^ev. II, 9, 360: oipeai

. , . 7IQL (.idX^ 'EXXrjOTtovTov Itv' ixd^vößevxa nXefovoag (,schwimmend')

vfjßag ef.iög. Od. 3, 276: rjiiieig {.lev yag äf-ia TcXeFof.iev TqMrjif-ev iövxeg.

Od. 5, 278: enxa de y.al dexa i-iev itXeFev TJfxaza novxoTtOQevojv. Od. 3,

71: Ttod^ev TiXeßed-' vyga v.eXevd^a] Hdt. 2, 156: XeyexaL de vn^ Aiyvn-

xitov elvai avxr] r] vfjoog TtXcoxi]. avxbg f.iev eycoye ouve TiXeovaav (,schwim-

mend') ovxe y.ivrjd^elaav elöov. — Dazu: TtXöog, alt uXöFo-g ,Schiff

-

fahrt'; Od. 3, 169: ev Aeoßio ö' exixev öoXixbv TtXoFov üQ/.iaivovxag. Hes.

Werke 665: ij/naxa Ttevxijyovxa (.lexa xgonag TjfeXloio ... ugalog ixeXe-

xat d^vrjxolg nXöog. — rcXixieiv (siehe weiterhin), — nXvveiv (siehe

weiterhin).

Lat, pluere ,regnen'; Plaut. Cure. 129: 2)luet, credo, hercle hodie] — per-

-2)luere ,Regen durchlassen' ; Plaut. Most. 111: venit imher, lavit parietes

:

perpluont] alt per-plovere] Fest. 152, 37: pateram perplovere cum dicerent,

significähant pertusam esse.

Ahd. flewen ,waschen, spülen' ; — mhd. vlaejen und vlöuwen ,waschen,

spülen'; auch ,sich (im Wasser) hinundherbewegen'. — Dazu: ags, fleotan
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,sch\viinmen' (Beov. 542; 1910); — altn. fliota ,schwimrnen' (sÄi/j flaut ,tla8

Schiff schwammO ; — nhd. fliessen.

Lit. pläuti jSpülen*.

AhaVdv. plovq (Infinitiv plut'i) ,ich fliesse'; ,ich schwimme'; — plaviti

jfliessen machen, giessen'.

Armen, loyh (auch lluyh und lugh) ,schwimmen', aus *plevogh; dazu

lughem ,ich schwimme' (13ugge Beitr. zur etym. Erl. der armen. Sprache

Seite 11).

Altind. pldv-atai ,er schwimmt' (RV. nur 10, 155, 3: adds jdd däru pld-

vatai sindhaus pdrdi apürushdm ,das Holz, das dort auf der anderen

Seite des Flusses schwimmt ohne Menschen'); — causativ plävdjati ,er

lässt schwimmen, überschwemmt, wäscht ab' (Mbh.).

Altostpers. frava- ,Waschung'.

Das alte innere / ergiebt sich mit Sicherheit schon aus den angeführten

zugehörigen Verbalformen, wie dem aoristischen hcXevoe (aus *t7cXe/ae),

Als ursprüngliche Bedeutung wird ,fliessen' anzunehmen sein, aus der sich

weiter ,schwimmen' und dann ,schiffen' entwickelte. — Das deutsche

fliessen ist in ganz der selben Weise weiter gebildet wie unser giessen^

goih. giutan (Matth. 9, 17; Mk. 2, 22; Luk. 5, 37; 38), neben yjeij a\t yjßsc

,er giesst' (II. 6, 147; 9, 15; 12, 281).

jiXto-q ,voll', siehe weiterhin unter 7cXeio-g.

jiXeo-v ,mehr', siehe weiterhin unter jckelov-.

jt}.f7i'Eiv ,flechten, schlingen'; öfter auch bildlich gebraucht.

II. 14, 176: xaixag 7i€^a/.i€vrj, ;(«(>öiv 7r/.OA(x(xovg hcXe^s (paßeivoig /.«-

kovg df.tßQoaiovg, Od. 10, 168: Tcelaua de . . . kvorgscpeg a/urpoTiQiod-ev

7ile^ä/.i€vog kvvidrioa nööag ößeivoio neXu'tqov. Od. 14, 313: %i^ (d. i-

loTiö) QU 7t€Qi7tl€x^€ig (peQ6/.irjv oXoFolo^ avefxoiOLv. Od. 23, 33: rj
ö'

€xc!Qi] tat cc7cd XexTQoio i^oqovaa yQr]ßi neQircXex&r] (,umschlang'). Pind.

Isthm. 7, 66 : aXUtov t(ü rig aßgov ai-icp) Jcay-Agariov KXsötvÖQfo TiXexeTO)

/.ivQoivag aticpavov. — Pind. Ol. 6, 86: dvögäoiv aiyf.iazalaL TcXiy.wv

7coiy.iXov vfivov. Aesch. Ch. 220: aXX' tj ööXov tiv\ i6 ^iv\ dftfpi /iioi

TiXensig] Bruchst. 373: Seivoi nXt/.Eiv tot fxrjyavag AiyvTixLoi. — Dazu:

7tX6/.af.io-g ,Haarflechte' ; II. 14, 176 (schon oben angeführt); Pind. Pyth.

4,82: ovöe i^o^äv 7tX6y.a^OL xeg&evTeg il)yovT' ayXaoi^ aXX* artav vtZxov

/.uTaii^voaov. Aesch. Bruchst. 313, 1: x^f-^^"^ "^^ JiX6/.a(xog qjaxe Ttagi^i-

voig oßQaig. — 7cXoxiitö-g ,Haarflechte' ; II. 17,52: ai/natl Fol öevovxo

y.6(A.aL /«(»tTfaaiv ofxolac 7iXox^oi x^' ot xQ^^^t' "^^ ^"' ^Qy^Q^9 eocp^xiovro.

Ap. Rh. 2, 679: XQ^^^l öh Ttageiäiov syiäxeQ&ev 7tXox(^ol ßotQvöevxsg kneg-

QU)Ovxo xiovxt.

Lat. plectere ,flechten'; Laev. 4, 4 Baehr.: tu . . . capiti med . . . insolita

plexti münera, ohne Präfix sonst fast nur noch im passivischen Particip

plexo-s gebraucht, wie Lucr. 5, 1399: tum caput atqve umerös plexis re-

dimire corönis und Cat. 64, 283 : flöres . . . indistinctis plexös tulit ipse

corollis. — Dazu: am-plectere oder gewöhnlich medial am-pledi ,um-
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schlingen, umfassen'; Plaut. Rud, 816: ampleditöte crüra fustihus; Plaut.

Poen. 1261 und 1262: tuae amhae filiae sumus : amiüectamur amhae] —
qvis me am2)lectetur posteä? — circum-plectere oder auch häufiger medial

circwm-2)^ec#? ,umschlingen, umfassen'; Plaut. Asin. 696 : meum Collum cir-

cumplecte; Plin. 19, 63: exemiM est arhor malvae . . . crassitüdinis qvam

circumiüecti nemo possit. — plectili-s ,geflochten'; Plaut. Bacch. 70: pro

ijisigni sit corolla plectilis.

Ahd. flehtan] — nhd. fiechten.

Altslav. pletq (aus Spielet-) ,ich flechte', mit dem Infinitiv plesti ,flechten'

Altind. iiragna-s, Geflecht, geflochtener Korb' (Kaug.).

Das Suffix von TU6v.ai.io-g wie in oQxa/no-g ,Anführer, Gebieter' (1, Seite

573) oder, doch mit anderer Betonung, in itoxa^ö-q, ,riuss' (Seite 503).

In der Form Ttloxfio-g ist ein as])irirender Einfluss des nachbarlichen /u

unverkennbar, wie er zum Beispiel auch in veoxi^iö-g ,neu' (Aesch. Prom.

149; Pers. 693; Ildt. 9, 99; 104) anzunehmen sein wird, das sich eng an

v€o-g ,neu, jung' (IL 6, 462; 9, 57) = altind. ndva- ,neu, jung' (RV. 1, 20,

6; 1, 31, 8) anschliesst und vor seinem /n das geläufige alte suffixale x ent-

halten wird. — Die lateinische, deutsche und slavische Verbalform wurde

durch den Dental weiter gebildet, den als ursprünglich j)räsensbildend zu

bezeichnen durchaus kein Grund vorliegt.^&'

ütXexöeiv jbeschlafen'.

Ar, Lys. 152: vav . . . yvf.ival Tcagioi^tev . . . oxvoivro (5' Ixvöqeg VM7tid^v-

f.i6iev rc'kt.v.ovv.

Da in der selben Bedeutung auch OTtl^vöeLv (Ar. Plut. 1082: ovv. civ

ÖLaXexx^sLrjv öi-eO}TÄ€y.cüi.i€i"r] vtco f^ivQiiov Iriuv re v.ai TQiayiXuov. Pollux

5, 95: führt aus Komikern als gleichbedeutend an IrjxElv^ ÖQVjuäTTStv,

ffläv, a/.oQÖovv, arerdaai, OTtXexovv) vorkömmt, darf dieses als die alter-

thümlichere Form gelten und rclexoeiv als erst mittels Aufgebens des

anlautenden Zischlauts von dem rr daraus entstanden, ganz ähnlich wie

zum Beispiel TcelsS-o-g ,Menschenkoth' (Seite 670) aus dem gleichbedeu-

tenden OTtile&o-g hervorgegangen ist. So aber wird ein naher Zu-

sammenhang wahrscheinlich mit altind. sparg- ,berühren' (KV. 6 , 8 , 2

:

mahina nä'hmn aspfgat ,durch seine Grösse berührte er das Himmels-

gewölbe'; RV. 1, 62, 11: pdtim nä pätnis ugafis ugdntam sprgänti tvä . .

manishd's ,wie an den Gatten die Gattinnen, die verlangenden an den ver-

langenden, schmiegen sich an dich die Andachtslieder'), neben dem als

nahzugehörig noch angeführt sein mögen altind. sparga-s ,Berührung'

(Man. ; Ragh.), ,eine besondere Art des Beischlafs' (Gramm.) und sprshtaJca-m

,eine Art Umarmung' (Naish.). — Als zunächst zu Grunde liegend ist ein

nominales *7rAexo- = *a/tkeKo- anzusetzen.

jtXs^Qo-Vj ein Längenmaass (etwa 100 Fuss); ein Flächenmaass (etwa

10000 Fuss ins Geviert).

Hdt. 2, 124: TTJg (nämlich TtvQafxidog) eozi Ttavraxrj (.ihwriov eyiaorov

Ö-/.XU) rtlid'Qa lovotjg xeTQaywvov xat vipog Xaov. Xen. an. 1, 2, 5: htl tov
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MaiarÖQOv nora/növ. xoito jo evQog ovo n)J3Qa. 3, 4, 9 : vcagä xav~

Tijv Ti^v 7c6Xiv r^v 7tiQaf.i\g /.i&hri, to /.uv evQog Ivog n/.i&Qov , t6 de

vipog dio rcXi^Qiov. — Hdt. 7, 199: diaxOuä t« yaQ /.al dia/iivQta nUi^qa
10V nediov iaxl. Eur. Ion 1037: nXed^gov araif^i-ir^aag /nr^xog elg evyoj-

viov, ftiTQTjf^i
' txovoav Tovv (.lioo) yt (.ivgiiov vcoöiZv uQii}^i6v, wg /.fyovaiv

Ol oo(foi. Plat. Theaet. 174, E: yrjg de örav fxvgia n'Ked^Qu i] hi 7cXeuo

dxoiaj] (xig xig aga Key.Trif.iivog -i^av/naOTa 7cXr'-d-ei xexr/yTaf.

Ohne Zweifel das selbe mit dem homerischen 7ce).eO^Qo-v (siehe Seite

071). Bezüglich des Schwankens zwischen dem Festhaken und Aufgeben

des inneren e in den beiden Formen lassen sich vergleichen ixixXr] (aus^

*aexerkri) ^Handhabe am Pfluge, Pflugsterz' (lies. Werke 466; Ap. Rh. 3,

1324) neben oxeTi/.6-g ,haltend, zurückhaltend, festhakend' (Plut. mor.

428, E; 725, B) und Ixeirj-g ,der Habende, Besitzende, Reiche' (Pind.

Bruchst. 304) neben oxeTt'gio-v ,was abhält, Mittel gegen' (Eur. Kykl. 135).

Dass möglicher Weise Zusammenhang besteht mit a-7cleT0-g ,unermesslich,

unendlich viel(?)' (1, Seite 82), wurde bereits unter letzterem bemerkt.

-rr^ldo-s bezeichnet Vervielfältigung wie unsere ,fach, fältig', als Schlusstheil

von Zusammensetzungen wie

a-7iX6o-g ,einfach' (Find. Nem. 8, 36; Eur. Rhes 84; Xen. Kyr. 4, 5, 41.

Dazu die weiblichgeschlechtige Form ctTtlotö- II. 24, 230 = Od. 24, 276),

ÖL-rtlöo-g ,zweifach, doppelt' (II. 4, 133 = 20, 415), xgi-rcXöo-g ,drei-

fach' (Find. Ol. 9, 2; dazu das adverbiell gebrauchte xgLTtly 11.1,128),

7iolla-7tX6o-g jvielfach' (Plat. Staat 3, 397, E) und andere.

Wurde schon unter a7tX6o-g (1, Seite 83) besprochen. Sein Ursprung

ist noch nicht aufgehellt und so auch noch nicht klar, welcher Consonant

zwischen oo ausgefallen ist; ob etwa ein / {-7cXoßo-?). Möglicherweise

besteht Zusammenhang mit TtoXv- ,viel' (II. 2, 810; 4, 449). Eine kürzere

(durch einfache Verkürzung entstandene?) Nebenform -7cX6- erscheint in

öi-7cX6-g jZweifach, doppelt' (Opp. Jagd 2, 449: di7tXa de ol /iiex67tio^€

(.letäcfgeva 7iLova 6r]/.i(ü) und auch wohl schon in den adverbiell gebrauchten

homerischen xginXf^ ,dreifach' (II. 1, 128) und xexga-TcXfj ,vierfach' (IL 1,

128: xgiTtXi] xexgoTtXf x' aTtoxioo/iiev). Zunächst zu ihr aber stellt sich

lat. -2Jlo- in sim-plo-s ,einfach' (Plaut. Poen. 1362); du-plo-s ,zweifach, dop-

pelt' (Plaut. Capt. 819), qvadru-plo-s ,vierfach' (Plaut, truc. 762) und anderen

ähnlichen Zusammensetzungen und wohl auch der Schlusstheil von goth.

tvei-fla- (Joh.-Erkl. II, B : in tveifl atdraus ,er fiel in Zweifel'), nhd.

Zwei-fel.

jiXöaano-g ,Haarflechte' (IL 14, 176; Find. Pyth. 4, 82; Aesch. Bruchst. 313, 1),

siehe unter TiXexeiv ,flechten, schlingen' (Seite 700).

jiXox}iö-q ,Haarflechte' (IL 17, 52; Ap. Rh. 2, 679)

wurde schon unter TtXexeiv ,flechten, schlingen' (Seite 700) aufgeführt.

'jrAdfto-§, vielleicht eine giftige Pflanze.

Arist. Thierk. 8, 132: ccTtoS^vr^oxovOL de oi ix^vg it^ TiXo^q)' dio xat

^r^geioLOiv ol f^ev aXXoL xovg Iv xolg 7ioxaf.iolg '/.al Xi/.ivaig 7tXo(xL^oy-
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reg, ol öe Ooht/.eg xcd xovg Iv tt] &a/.caTT]. — Dazu 7C Xo/niCeiv ,mittels

des 7tk6(.w-g Fische einfangen'; Arist. Thierk. 8, 132 (siehe so eben).

Dunklen Urspi-ungs. Als suffixaler Theil des Wortes wird /^w zu gelten

haben, ganz wie zum Beispiel in tcqö/.w-g ,der Vorderste', ,der Erste, An-

führer' (Seite 639). y.Qlf.iö-g ,Frost' (Seite 416), nlo-/ji6-g ,IIaarflechte' (siehe

Seite 702) und sonst oft.

jrA?j- jfüllen', mit Aoristformen wie 7tXr^aav (II. 14, 35; 16, 374; 18, 351),

passivischen wie enh[ai>r^ (11. 20, 156) und 7tkrjoi^ev (IL 17, 211 ; 696; 23,

397), die wie aus einer Wurzelform ycAjjd- gebildet wurden, und kurzen

wie 7rXf,To (II. 17, 499; 18, 50; 21, 16; 300; 607) und /c)Svto (Od. 8, 16;

57). Das Präsens wird ganz so gebildet wie von Ttgrj- ,in Brand stecken,

anzünden' (Seite 641), das heisst durch Reduplication und zugefügten Nasal,

welcher letztere aber bei unmittelbar vorausgehendem präfixalem Nasal

auszufallen pflegt (wie in ai.i-7cLnlävTeg Find. Nem. 10, 57; Ej-i-TtlTtkaTat

Hom. hymn. 30, 10; efi-rüjcXr] Ar. Vögel 1310; — doch noch €f.i-7tl/^7tXrj0^i

II. 21, 311; e/n-ni/nTtXr^oi lies. Brachst. 173, 2), also 7tL(j.-7cXri(.iL (Soph.

El, 906), 7tl/.i7cXrjai (Hes. Werke 411 ; Aesch. Brachst. 57, 4), das sich in

der Flexion übrigens ganz an 'iGTrif.ii ,ich stelle' (iarrjoi Soph. El. 27; Ar.

Vögel 219; 527; 'lora/nai. ,ich stelle mich' II. 4, 54; 5, 809) anschliesst. Aus-

nahmsweise erscheint auch ein präsentisches rr
«
/f 7f A a v « r a t ,er wird er-

füllt' (II. 9, 679).

II. 21, 23: ixd-ieg . . . 7iif.i7tkäaL (Avxoig )u{.ievog. II. 16, 72: xöxci xtv

cpevyovreg IvavXovg Tilr^oeiav vexviov. II. 20, 156: tojv d* ajtav ercXrioS^t]

Ttediov . . . ttvÖQtüV tjÖ^ %rc7twv. 11.17,696: tu. di Fot ooo€ daAQv6(pLV

TtX^a^ev. II. 9, 224: 7ilr^aaj.ievog ö^ o'ivoto öeTtag. Od. 17, 603: TtXrjoä-

(.levog ö' ccQa &tf.i6v iörjTvog iqöe TtoTrjrog. II. 16, 374: ol (nämlich TQcoeg)

de ßiaxfj T€ cpößu) xe Tcäaag itXf^oav odovg. II. 17, 573: xoiov /mv d-äg-

0€vg TtXflaev cpgevag a(.iq)Lf.ieXaLvag. — DazuTtAfto-g ,voll' (siehe weiter-

hin); — TtXslov- ,mehr' (siehe später); — TtXijd-eiv ,voll sein, voll

werden' (siehe weiterhin); — TtXrJQeg- ,voll' (siehe später).

Lat. -ple-re ,füllen' (Fest.: plentur antiqvi etiam sine praepositiönibu»

dicebant), blieb nur in Verbindung mit einigen Präfixen lebendig, wie in

im-plere ,anfüllen' (Plaut. Aul. 558: omnis angulos fürum inpUvistl in aedi-

bus) und com-plere ,anfüllen' (Plaut, Men. 901: parasitus . . . me compUvit

flagiti et formidinis). Eine besondere Präsensform bewahrte Festus in ex-

plenunt ,explenf. — Dazu: pleno-s ,gefüllt, voll'; Plaut, aul. 709: exfodio

aulam auri plenam] — plero-s ,sehr viel'; Pacuv. trag. 320: periei'e Danai]

pUrapars pessum datast', Plaut. Epid. 166: pleriqve homines, qvds qvoni

nil refert pudet, qvoni üsust ut pudeant, ibi eös deserit pudor.

Altir, län ,voll', linad ,anfüllen', Ha ,mehr', alle drei aus pl-, Zeuss.-Eb. 67).

Altn. fieiri ,mehr'; flestr ,der meiste'.

Alban. p^oY ,voll' (GMeyer bei Bezzenb. 8, 193).

Armen, li ,voll' (aus *pIe-jo)', dazu Inum ,ich fülle', Aorist eliths ,er

füllte'; lir ,Fülle' (Genetiv Iri). (Hübschm. Arm. Stud. Seite 32).
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Altin. prä ,anfüllen' ; RV. 1 , 69 , 1 : prapru samict divds na gjdutis

jtT (d. i. Agnis) hat beide Welten erfüllt, gleichwie des Ilimiiiels Licht';

RV. 1,52, 13: vicvam a apräs cmturiksham mahitva ,den ganzen Luftraum

hast du erfüllt mit (deiner) Grösse*. — Dazu kakshia-pra ,den Leibgurt

(kakshid RV, 1, 173, 6; 7, 104, 6) füllend', von wohlgenährten Pferden (RV.

1, 10, 3: jukshva . . . hart . . . kakshiaprää ,schirre an die beiden Leib-

gurt füllenden Falben') und noch mehr ähnliche Zusammensetzungen.

Altosti)ers. frena- ,Menge, Fülle'.

Ebenso entwickelt wie die unmittelbar folgende Verbalgrundforra, so dass

sie auch eng zusammenhängt mit altind. p>(^'>' und pur ,erfüllen' (RV. 1,

46, 4: havisha guräs apdäm piparti päpuris ,rait Opfertrank füllt der Buhle

das Gewässer reichlich spendend'; RV. 10,28,2: jds mai kukshi sutd-

saumas prnä'ti ,der meinen Bauch mit gepresstem Somas füllt*; RV. 1,

100, 14: sdj)ärlshat krdtuhhis ,der fülle mit Kräften'; RV. 8, 67, 10: pürdhi

jnvasja käcinu ,fülle mit einer Hand voll Getraides'; RV. 3,32,15:

u-pörnas asja kaldgas ,angefüllt ist sein Becher'); — mit altostpers. par-

,anfüllen': perenä ,fülle'; lit. pilti ,giessen, schütten'; pünas ,voll' = alt-

slav. plünü = goth. fulla- (aus *fuhia-\ nhd. voll] — mit nolv ,viel'

(Seite 681).

jtA>j- ,sich nähern', medial flectirend, nur in einigen Perfect- und Aorist-

formen belegt, wie nlnkrjoai ,du hast dich genähert, bist nah' (Ruf. in

Anth. 5, 47, 3), 7ie7rlrjaTai (Simonid. Amorg. 31, A), ne7tXrif.ievo-g (Od. 12,

108; Tyrt. 11, 33); — enlrjTo ,es nahete' (Hes. th. 193) und ohne Augment

7cXrjTo (II. 14, 438); — dazu noch nachhomerischen wie hckäd^rjv (Eur.

Rhes. 920), errXä^rjg (Eur. Rhes. 347), n:lä»eii]v (Aesch. Prom. 896), und

TtXä^vT- (Eur. Andr. 25 ; Tro. 203).

11.4,449 = 8,63: dauideg 6(.i(pa}.6FsaaaL ertXrjvT^ alXr^XißOi, TioXvg d'

6Qv/.iayddg oqwqsi. II. 14,438: ovrig 6' e^OTtioo) rtlr^io yß-ovL 11.14,

468: Tov (5« noXv Ttgoregov x€q)aXr] orof-ia le qlvkg re ovöe'C nXijvr i]

neq ytrij/iiai xort yövFa Tteaövrog. Od. 12, 108: dXXo (.idXa ^y.vXXr]g ov.o-

^sXii) TteTtXrj^ievog wxor vriFa Ttage^ eXäav. — Dazu: u-7tkr]ro-g ,un-

nahbar, furchtbar' (dorisch a-rclÖTo-g Pind. Pyth. 1, 21; 12, 9; Bruchst.

93, 1; auch Sopb. Aias 256 und Trach. 1093); Hes. th. 153: twv . . . layvg

d' anXriTog xQaregr] f.ieyoiX(o enl ßeiösi. — TSixeot-TtkrjTi^-g ,den

Mauern' (zu vergleichen II. 22, 4: Tsiyeog doaov i'aav. II. 12, 443: id^vaav

d' enl Teiyog dFoXXeeg. II. 12, 308: ^oQTirjdöva d-vf.ibg dvriY.Bv rer/og

euai^oL. II. 12, 143 und 15, 395: relyog e/ieoov/nevovg) ,nahend, gegen sie

anstürmend'; II. 5, 31 = 455: '^geg 'Idgsg ßgoxoXoiyi, /xiaicpove Teiysoi-

-TiXriTa. — 7tXr]oio-g ,nah' (siehe besonders). — ef.i-7tXi]v ,nahe' (siehe

1, Seite 431).

Schliesst sich unmittelbar an TieXäi^etv ,nähern, sich nähern' (Seite 668),

neben dem es sich entwickelte ganz wie zum Beispiel xA?j- (Seite 453) neben

/.aXesLv ,rufen, nennen' (Seite 419) oder x^r^- (Seite 402) neben xegag- ,ein-

giessen, zusammengiessen, mischen' (Seite 360).
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jtA>^y- : ly.-7ili]yvvad^aL ,in Schrecken gerathen' (nur Thuk, 4, 125), siehe

unter Ttlrjoa-eiv ,schlaft-en' (Seite 706).

ctXiiYri jSchlag' (11. 11, 532; 14, 414; 15, 17), siehe unter 7cXi]oa-€iv, schla-

gen' (Seite 706).

2ih\&-siv ,voll sein'; bei Späteren auch causativ ,füllcn'.

IL 5, 87 : d-vvE yctQ af.i TtedLov 7iOTaf.u^ uXxii^ovxL ßsfor/Mg yi^i(.i(XQQ(i).

II. 18, 484: Iv {.uv . . . erev^e . . . oeXrjvrjv re TtX'^d'ovaav. Od. 9, 8: ote

. . . TtaQu de TiXrj&wai, TQce7C€^ai oLtov v.al v.Qeäu)v. II. 8, 214: öaov ex.

vrjßüiv a7c6 nvqyov racpQov efegyev, Tth'jd-ev ofitog 'i7C7Ciov re y.ai avdqüiv

aOTttOTÜtov, ßeXXo(.Uviov. II. 21, 218: rtX^d-ei yaQ öij f.ioi vsy.v(x)v i^areiva

^eße&Qa. Opp. Jagd 1, 126: KaQTtog ^Ad-v^vairig XircaQrjv ote yavXiöa TiXr^-

^€1. — Dazu: ^cXijd-o-g ,Fülle, Menschenmenge'; II. 17, 330: '/.aQxet te

Glivec ze rteTtoid-oTag tjvoQer] ts TtX^^et re ocperegcij. 11.23,639: L^y.-

rogliove, 7cXi]^ei 7CQ6od-£ ßaXövxe. Hdt. 3, 81 : r« (5' ig ro TtXrj&og (,Volks-

partei') ävcoye rpeqeLV xo nQÖxog. — 7cXr]-3-v-g (IL 2, 278; 15, 305; Accu-

sativ 7tXi]d'vv IL 2, 143; 11, 305; 17,31 =20, 197) ,Menge, Menschenmenge,

Volk'; 11.2,278: wg cpäoav rj nXrjd^vg. IL 2, 143: roloi de ^vf-iöv evi

oxrj-9-eooiv oqlvbv 7Cclol /.texa TrXrj&vv. IL 11, 305: xovg Üq' o y r^ymovag

/iavawv sXev, avxag eTteixa 7tXi]^vv.

Lat. plehe-s und 2)leh-s ,Volksmenge, Volk'; Enn. trag. 271: pUhes in

hoc regi antistat locö; Hör. ep. 1,1,59: sed qvadringentis sex septem

milia desunt : plehs eris.

Ging von TtXri- ,füllen' (Seite 703) aus; seiner Bildung nach stimmt es

überein mit xv^d-eiv ,reiben, kratzen, Jucken verursachen' (Seite 329). —
Mit TtXrid-v-g vergleichen sich bezüglich des suffixalen gedehnten v : dyXv-g

,Dunkel, Verfinsterung' (1, Seite 152; IL 20, 421; Hes. Schild 264), ioxv-g

alt wahrscheinlich ßioxv-g ,Stärke' (Seite 57. Aesch. Pers. 12; Acc. loxvv

Aesch, Ch. 721; Soph. Aias 118; doch ioxvv Find. Nem. 11, 31), 6ii^v-g

,Jammer, Elend' (1, Seite 498. Hes. th. 213), yjXv-g ,Schildkröte, daraus ver-

fertigte Lyra' (Hom. hymn. Herrn. 33 ; Acc. y^^^v Hom. hymn. Herm. 24; 153).

jtX^loio-q ,nah'; dorisch 7vXäxio-g (Theokr. 5, 28; 10, 3).

IL 2, 271 = 4, 81 : aide de xig ßehceoxs ßiöwv ig TtXrjoLov aXXov. IL 4, 21

:

7cXr]0lai ai y' rjad-rjv. IL 23, 732 : hei öh y^ovl y.cc7t7ieoov a/.icpco 7cXr]oiot

aXXrjXoLOi. Od. 5, 1\: y^Qrjvai . . . TtXrjolat ccXXtjXiüv x€XQafii,i£vaL aXXvöig

aXXi], IL 3, 115: xsvyea x' k^edvovxo^ xa (.lev y.axed-evx^ £7il yceir] TtXrjoiov

aXXrjXiov.

Schliesst sich an TtXrj- ,sich nähern' (Seite 704) und zwar zunächst an

eine daraus gebildete Participform *7tXr]x '-g, die schon in dem zusammen-

gesetzten a-7tXt]xo-g ,unnahbar' (Seite 704) entgegentrat. Der Dental ging

vor dem unmittelbar folgenden i in den Zischlaut über, wie in eviavaio-g

jjährig, ein Jahr alt' (Od. 16, 454; Plat. legg. 6, 779, D; von iviavx6-g ,Jahr'

1, Seite 411) und sonst sehr oft. Das hier verwandte sehr häufige Ab-

leitungssuffix 10 trägt den Accent auf seinem ersten Vokal sonst nur noch

sehr selten, so in avxio-g ,entgegen gerichtet, gegenüber befindlich'

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 45
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(1, Seite 205) und dem gleichbedeutenden Ivavzlo-g (II. 1, 534; 9, 190) und

in ^ivglo-g ,sehr viel, unzählig' (II. 2, 468; 4, 434; 9, 099).

siXYiööHv (11. 12, 211; 23, 120; Od. 18, 231) ,schlagen', mit Aoristformen wie

7ch]^€ ,er schlug, versetzte einen Schlag' (II. 5, 147; 11, 240; 12, 192) und

passivischen wie 7cAr]yrj (II. 13, 394; IG, 403) und i^-STcÄäyi] (Ildt. 1, 119),

ausserdem Perfectformen wie 7ce7cXriyevai ,anhaltend schlagen', eigentlich

jSich in den Zustand des Schiagens versetzt haben' (dazu 7c€Tckriyojg II. 2,

264; 22, 497; rcs/ckriyvla II. 5, 763; Od. 10, 238; 319; 16, 456) und dem
augmentirten erchcltjyov (II. 5, 504; 7ce7cXriyov 11. 23, 363; Od, 8, 264), medial

TtenXriyezo ,er schlug sich' (IL 12, 162; 15, 113; 397 = Od. 13, 198; /ce-

Tchjyovro II. 18, 31 und 51). — Ganz vereinzelt begegnet die Präsensform

ex-7cXT^yvvG^ac ,in Schrecken gerathen' (Thuk. 4, 125). —
II. 2, 266: av.ri7CXQi^ öe ftezärpQevov r^ök 'Aal uif-iu) 7c/.fi^ev. II. 2, 264:

avTOV . . . drpr'jOio 7ce7ikrjytüg ayoQijO^ev aßer/Jaoiv 7c).riyfiOiv. Od. 20, 17:

arri^og öh 7cXr'j^ag. II. 16, 728: l/.älevoB . . /'Ey.rcoQ uiTiovg eg jcTÖXe^ov

TteTtXriyifxev (,mit Schlägen treiben'). II. 5, 504 : /.oviaäh^, ov qu . . , oiga-

vov ig 7CoXi>xccXxov hcinXriyov Tioöeg 'ltitcuv. II. 15, 177: ei Tteg (.loi v.al

l-iolQU /liFog nXrjyevTL xegawcii -/.elod^ai. IL 5, 147: tov d' ereqov S,i(fü

liieyocXii) -/.XriFida 7za()^ iü/.iov TtXrj^e. Od. 8, 264: 7ie7tXr]yov öh xoQov &€iov

7iooiv. — In Verbindung mit Präfixen hat sich mehrfach übertragene Be-

deutung entwickelt, so mit hü- ,anfahren, schelten, tadeln' (eigentlich ,auf-^

schlagen') ; mit xarä- ,bestürzt machen' (eigentlich ,niederschlagen'), mit h-

,in Schrecken setzen' (eigentlich ,heraus schlagen'): 11.12,211: ael fxev

Ttwg (XOL ercLuXTqoaeig ayoQijOLv eod-Xa cpQaL,o(.iiv(o. IL 23, 580: y.ai /.i^

ov TLva cprji.ll aXXov e7Ci7tXrj^€iv JavaöJv. Xen. Kyr. 3, 1, 25: TtävTvJv iiöv

deivcöv (fößog /xäXiora y.aTa7tX^ZT€i rag ipvxdg. IL 3, 31: tov (J' cug ovv

evößrjoev IdXe^avdgog . . . ev TtQO^äxoiOL cpavivta, y.aTeTcXtjyr] q)iXov i^toq.

Od. 18, 231: Ix yoQ (4.e 7tXi]ooovoi nagru-uvoL aXXo&ev aXXog o'ide Y.a.v.d

(pQoveovreg. IL 13,294: e/. öe ßoi r^vioxog TtXtjyr] (pgivag ag nÜQog elxev.

IL 18, 225: ^vioxoL ö' exTtXrjyev. — Dazu: 7cXr]yrj ,Schlag'; IL 2, 264:

TxeTiXriydig . . . dfsiyJooiv TtXrjyfjoiv. IL 11, 532: %iiaoev . . . 'iTTTtovg ^d-

otiyi Xiyvgfj' xol de. TtXrjyrjg aFLovxeg. IL 14, 414: wg 6 od- vnb TiXijyr^g

TiaxQog JiPog e^eQinrj ögig. — ly.-Tt Xaysg- ,erschreckt' ; Polyb. 1, 76, 7:

ky.7iXayelg yivöi-uvot öid xo Ttagdöo^ov ol ylißveg iy/.XLvavxeg svd-iojg

Ecpevyov. — ex-TiayXo-g (aus *tA-7tXayXo-g) ,entsetzlich, furchtbar' (siehe

1, Seite 346).

Lat. pläga ,Schlag' (ob etwa dem Griechischen entlehnt'?); Plaut. Capt.

963: credo ego inperitö plugäs minitäris mihi; — plcmgere ,schlagen',

dann insbesondere ,den Körper schlagen' als Zeichen der Trauer; ,klagen,

beklagen'; Lucr. 2, 1155: nee mare nee fluctüs plangenüs saxa creärunt;

Ov. met. 6, 248: laniätaque pectora plangens advolat; TibulL 1, 7, 27:

suum pühes mirätur Oshim harhara, Memphitin plangere doeta hovem.

Lit. pläMi jSchlagen', plahü ,ich schlage'.

Kann nicht wohl anders als aus *TtXr^y.j-eiv entstanden sein, doch ent-
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wickelten sicli daneben alle Formen, in denen der Guttural zwischen Vo-

calen stand, mit 7; ganz ähnlich wie bei rcgr^aoeiv ,durchdringen, durch-

fahren', jVoUenden', und noch manchen anderen unter diesem aufgeführten

Formen. Im lateinischen plangere entwickelte sich die Media möglicher

Weise unter Einfluss des nachbarlichen Nasals. Mit letzterem scheint

allerdings goth. /{ökan ,beklagen', das aus der einzig belegten Perfectform

faifiölcun (Luk. 8, 52: gaigrotun than allai jah faifioTcun thö ,%ySkaiov . . .

/.at ho^crovTo avTt]v\ Luther ,weineten . . . und klageten sieO wird ent-

nommen werden dürfen, übereinzustimmen, wodurch ein schon sehr altes

inneres g erwiesen werden würde. Die Uebereinstimmung des gothischen

Verbs mit unserem fluchen^ ahd. fluochon, scheint auf der Hand zu lieg:en,

ist aber bezüglich der Bedeutungsentwicklung nicht ausreichend verständlich.

jiXiiöiiti jWasseranschwellung, Fluth' (nur Hes. Brachst. 212): siehe unter

dem gleichbedeutenden Ttlri^nq (Seite 708).

ütXiqVj Adverb und auch Präposition mit dem Genetiv ,ausgenommen, ausser'

;

dorisch ulav (Theokr. 5, 84; 14, 53; 15, 95).

Od. 8, 207: ov xl /ueyaigto, Ttävriov Wairj'xiov TtXrjV y' avtov AaFoöä-
/iiavtog. Hes. Schild 74: rlg '/.sv exeivo) erlrj ^vrjTog eiov y.axevavTiov

oQiiirj&fjvai Ttkrjv ''HQaxleßeog xal xvdaXl/iiov 'loXäov] Aesch. Prom. 50

:

eXevd-SQog yag ovrig eorl TtXrjv zliög. Ag. 553: tig de jtXrjv 9-eiüv ärtaw^

dTti^l-icov rbv öl atiövog xQovov; — Aesch. Prom. 49: aTtavt' kngäxd-ri TtX'^v

d^eolGL xoiQaveiv. 258: ovy, ccXXo y^ ovöev (nämlich eariv ad^Xov reQfxa),

TtXtjv orav ^eivii) öo-MJ. 770: ov drJTa, rtX-^v sav iyto 'x öea/Liiüv Xv^cü.

Soph. Aias 1238: ow ag' 'Axaiolg avögeg uol TtXrjv oöe. 125: ogcö yag

rj/.wg ovöev ovrag aXXo 7tXi]v eiöcoXa. Phil. 775: ov öod-rjoerai riXt^v ooL

re /.afxoL Kön. Oed. 118 und 119: d-vtiöv-ovoi yag, TtXrjv eig rig, og cpoßi^

cpvyiuv, lov elöe TtXrjv ev ovöev elx' eiötog q)gcoai.

Dunkler Herkunft. Auch ist nicht klar, in wie weit etwa ebenso aus-

gehende adverbielle Formen wie axijv ,still , schweigend' (1 , Seite 39),

avTr]v ,entgegen, gegenüber, ins Angesicht' (1, Seite 203), efiTtXrjv ,nah' (1,

Seite 431) und andere hier verglichen werden können.

jr^Tjftoxörj ,irdenes Gefäss', dessen man sich am letzten Tage der eleusini-

schen Mysterien bediente. Athenäos (11, 496, A) erklärt es oxevog negajueovv

ße/ußr/MÖeg eögalov YjOvxfj, y.oTvXioxov eviot Ttgooayogevovoiv, wg yjjfft

näf-icpiXog' xQ^v'^f^i' ^^ ctvt<i) kv 'EXevolvi ttj reXevtaia rtov f.ivOTrjgitov

ri(.iegq.

Eur. Brachst. 592 : %va 7tXr]f.iox6ag räoö' elg x^oviov x^ö'/tt' evcf^fxwg

7rgoxeo)f.iev.

Stimmt seinem Schlusstheile nach überein mit oivo-x6i] ,Weinkanne,

Giesskanne' (Hes. Werke 744; Thuk. 6, 46; Eur. Tro. 821) und den homeri-

schen Tvf.ißo-xößrj ,Grabhügelaufschüttung' (II. 21, 323) und dem abweichend

betonten 7r()o-xo/r; ,Ausguss, Ausfluss, Mündung' (11.17,263; Od. 5, 453;

11, 242), sein erster Theil aber ist offenbar das sogleich zu besprechende

Wort; so wird die erste Bedeutung sein ,riuthgiessend, Flutherguss'.

45*
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nXtiii^ jWasseranschwellung, Flutli'.

Polyb. 20, 5, 11: tjie'/.i>ovoriq (.iet' oltyov trjg TClrj/xrig /.ai xoccpiai^tiaiöv

riüv v€(x)v. 34, 9, 5: yiQrjvrjV . . . /.ata (xiv rüg 7c'/,rifxag i/.'/.tbcovaav, xara

ök rag dfXTcaiteig TtXrjgov^ivrjv. Diodor 17, 106: ol de '/.axaTiBnXBvvtßvtg

drtTjyyeXXov di.i7tait£ig ze xai 7c).ri^ag TtuQaöö^ovg yivta&ai v.axa xov

'i2ii€av6v, xal xara f.uv rag a/iiTiwTeig vrjOovc xs OQao&ai fxeyä/.ag y.al

noXlag axQag rrjg Ttagad-aXarzlov x^Qag, y.axa de rag TtXr'ifxag änavxag

Tovg 7TQoeiQrji.i£vovg xoTcovg xaxaY.lvCeoi^ai. Dion. H. 1, 79: tvS-a 7CqÖ)xov

Tj XOV 7toxa(.iov 7tki^f.irj xrjg vrtioQeiag ri7cxexo, rid-evxai xijv oxacprjv Itti

xov vdaxog. — Daneben in der selben Bedeutung Ttlria^rj. Nur Hes.

Bruchst. 212: avxog ö' ev 7tXrjOinr]Oi öii7cex€og Tcoxauolo.

Das Suffix wie in xv/^/Arj ,UntersclienkeI, Bein vom Knie bis zum Fuss'

(Seite 330), fivrnnr] ,Gedächtniss' (Theogn. 798; 1114; Aeseh. Prom. 461),

cp)]^ir] ,Aussprucli', ,Gerüchf (Od. 2, 35; 20, 100; 105; Hes. Werke 763),

Xt'lixrj jAugenbutter' (Ar, Lys. 301; Plut. 581) und sonst, während Ttlria^ri

sich seiner Suffixform nach mit dem homerischen ava-6eai.iri ,Binde, Haar-

band' (II. 22, 469; zu de- ,binden': öe-de-xo ,er war gebunden' II. 5, 387;

23, 866) vergleicht. Zu Grunde liegt /cäjj- ,fiillen' (Seite 703). Die zu-

gehörigen Ttlrid^ELv ,voll sein' (Seite 705) und das gleichbedeutende 7r'lr]d-veiv

(Soph. Oed. Kol. 930 ; Hdt. 4, 181; Eur. ras. Her. 1172) begegnen in be-

achtenswerther Weise auch mehrfach von angeschwollenen Flüssen, so II.

5, 87: 9-VV6 yaq df.i txeöLov Ttoxai^ic) TtXxi&ovxi FeFoLVMg, II. 11, 492: tog

6' 07i6te Ttlr^d-cov 7toxaf.iog Tceöiovde xäxeioiv, Hes. Schild 478: "Avavgog^

of-ißgi^ XSil^eQt(l) TtXrid-iov, Hdt. 2, 19: eTteQxexai öe 6 Nel'Aog eTtedv 7tXr]&viß

ov fxovov xb JiXxa . . . xariQXETat fxhv 6 Nsilog 7tlr]d-v(ov dub TQ07tiiov

T(Zv d-£Qtv€0)v, 2, 20: keyst xovq £xr]ai,ag aviuovg elvai aixiovg TtXiqd'veiv

xbv Ttoxafxov, 2,93: ETteav de 7tlr]d^veod^ai aQXfjxai 6 NeiXog. So wird

die Zugehörigkeit auch von goth. flodu-s (nur Luk. 6, 49 : histagqv flödus

,7tQooeQQrj^£v 6 Tcaxa^iög% nhd. Flut\ wahrscheinlich.

ytXi^iivQiö- (mit kurzem v Od. 9, 486; Bakchyl. Bruchst. 45; Ap. Rh. 4, 1267;

— dagegen mit v Aesch. Ch. 186; Eur. Alk. 184; Ap. Rh. 2, 578; 4, 1239.

— Nominativ 7tXrif.ivqLg) ,Wogenschwall, Ueberschwemmung, Fluth'.

Od. 9, 486: xriv (d.i. vjy/a) d' axp r]7t€iQ6vöe TtaXiQood^iov cpige xvfxa,

7cXri(xvQ\g ex Ttovxoio, d^eixoioe de xeQOov txeod-ai. Hdt. 8, 129: erttjXd-e

7iXr]iLivQig xrjg d^aXdoor^g fxeyäXrj. Aesch. Ch. 186: e^ 6(xixäxcov öh öiipioi

TtLTtxovoi (xoL oxayoveg acpaQxxoi dvoxifxov TtXrjiLivQiöog. Eur. Alk. 184:

Ttäv de öefivLov dg)d-aXfj.oxeyxx(o öevexat 7tXrj/j.vQlöi,. Bakchjl. Bruchst. 45

:

TtXrjfivQiv Ttövxov q)vy(x)v. Hipp. 2, 60: fxeorjyv ^evxoi o^viieXitog xal fj.sXi-

xQTjxov vöcoQ BTtLQQOcpeöixevov oXLyov 7ixveXov avayioyov eoxi . . . 7tXrjfj.vQiöa

yaQ xiva efj.7toieei. Ap. Rh. 2, 578: o(pQc f.iiv (d.i. vrja) avxig 7tXYj(.ivQlg

TtaXivoQOog avegxof^evrj xaxeveixev eXou) TtexQÜiov. 4, 1239: evih cga

Tovoye 7xXri(xvQLg . . . fj.vxccxj] Iveoooe xdxioxa i]l6vi. Strabo 3, 3, 7: ÖLcpd'e-

givoig xe TtXoioig exQcövxo ecog eTtl Bqovxov ötd xdg jtXrjfxvQiöag xal xd

revdyrj (,seichte Stellen'). — Dazu: 7tXijf.ivQeiv ,fluthen, überströmen';
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Archil. Brachst. 97 : 7) de ol oä^rj waei t ' ovov UQirjvsog xijAwyog tTtXi-

f-ivgev dxQvyrjcpäyov. Panyas. (bei Athen. 1,37, A): xio ae XQV naqa. öairi

öedeyf-uvov empgovt &vf.iiiJ jcLvelv (nämlich oXvov), (.irjöe ßoqr^g xe-/.OQr]jiievov

>']vr€ 7caiöa ijoO^ac jclrjfiüoovra. Ap. Rh. 4, 704 : ovög rtz-og, ^g etl j-iutoi

7i:lrif4VQOv loyjrjg Ix vr^diog. Meleagr. (in Anth. 5, 204, 8): veQ^e de TtdvO-'

VTtigavTXa vefug, -/.oLlf] de ^dXaoaa jclrjf.ivQec.

Stellt sich seiner Bildung- nach unmittelbar zu dXi.ivqid- ,Salzigkeit,

Salzwasser' (Theophr. Pflanz. 4, 3, 4; c. pl. 2, 5, 2; Diodor 3, 29; 29). Wie
aber dieses zunächst von dXinvQÖ-g ,zum Meer gehörig, salzig' (1, Seite 325)

ausging und weiter auf äX/.ir] ,Meerwasser, salziger Geschmack' (1, Seite

325) zurückführt, so weist nXr}f.ivQiö- zunächst auf ein *7tXrjf.ivQ6-g

jfluthend' (?) zurück und schliesst sich mit diesem an TcXrnxf] ,Wasseran-

schwellung, Fluth' (Seite 708) an. Seine häufige Schreibung mit inneren

l.i(.i — auch Od. 9, 486 schreiben viele Handschriften 7tXr]/u(.ivQig — ist nicht

recht verständlich ; kaum wird doch /t^u aus etwaigem älterem of.i hervor-

gegangen sein. Das verbale TcXr^fxÜQeiv (aus *7tXrj^ivQJecv) beruht zunächst

auf dem gemuthmaassten *7tXri^vQ6-g ,fluthend', wie zum Beispiel yi.ivv-

geoS^ai ,jammern' (Aesch. Sieben 123; Ar. Ritter 11; Kallim. Ap. 20) auf

/.ivvQo-g jjammernd' (Seite 321).

jrArJfivij jNabe' (des Rades, in die die Achse sich hineinfügt).

II. 5, 726: 7iXri(.ivui d' dgyvqov elol neQidQo/not d^icporeQoyS'ev (am

Wagen der Here). II. 23, 339: wg av xol TtXijinvr] ye doäooexat ccxqov

rAeo&tti y.vY.Xov noLFrjXolo. Hes. Schild 309 : nexovio agf-iara '/.oXX.r/evT\

ETtl de TtXrj/iivat, i^iey dvxevv.

Wird zunächst ,die Gefüllte' bedeuten und sich an tiXt]- ,füllen' (Seite

703) anschliessen. Das Suffix wie in TtoLf-ivr^ ,Heerde' (Seite 593).

nXTlQBq- jVoll'.

Aesch. nur Prom. 145: cpoßeQcc d' ef^wloiv oaooig 6f.äxXa TtQoafj^e nXriQiqg

dayigviov. Soph. Aias 307: nXrJQeg dzrjg wg diOTtxevei oxeyog. Phil. 1087:

10 7t?.rjQ€Oxaxov avXiov Xvjtag xäg art if-iov xaXav. Brachst. 764: yaaxrjQ

xe yag oov Aal yvd&og TcXrjQTjg. Hdt. 8, 71 : cpogf-iol ipdf.i/xov TcXrjQeeg

loecpoQeovxo. 2,92: ercedv nXrjQrig yeyrjxai 6 TioTafxog y.ai xd nedia ne-

Xayiaji. 6, 106: rjv yaq ioxai-ievov xov (.nqvbg elvdxrj, eivdxrj de ow e^e-

Xecaeod-at ecpaoav (xri ov TtXrjQeog eovxog xov -/.v-xkov. 7, 20: ano yaq

Aiyvitxov dXwOLog erti f.iev xeooeqa exea nXr'jqea Tcaqaqreexo oxgaxLrjv.

— Dazu: TtXrjqöeiv ,füllen'; Aesch. Sieben 477 : d-avd)v xqocpela TtXrj-

qojoei yd^ovL. 464: (pLf.iOL fj.v/,Trjgoyi6fi7toig 7ivev(.iaöiv 7tXriqovf4.evoi. 32:

TtXrjqoiixe S^coqaAela. Eum. 568 : odXvciy^ ßqoxeiov TtvevfxaTog rtXi^qovi-ievrj.

Brachst. 300, 6: Atyvrcxog dyvov vd(.iaxog 7cXr]qovixevrj. Hdt. 7, 168:

eTtXrjqiooav veag e^i]xovxa.

Lat. ^lero-s ,sehr viel'; Pacuv. trag. 320: periere Danai] pUra pars

pessum datast] Plaut. Epid. 166: pleriqve homines, qvos qvom ntl refert

pudef, qvom üsiist iit pudeant, ibi eös deserit pudor.

Gehört zu tiXi]- ,füllen' (Seite 703). Das Suffix eg, das in unzusammen-
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j^esetzten Adjectiven im Ganzen nur selten erscheint, hat sieh liier mit

noch vorausgehendem suffixalen ^ verbunden, wie ganz ähnlich noch in

/.ucagig- ,anhaltend, unablässig' (Soph. El. 1378; Oed. Kol. 1119; Plat.

Krat. 413, A; Hipp. min. 372, A), vöageg- ,wässerig, verfälscht' (Aesch. Ag.

798; Antiphan. bei Athen. 10, 441, C; Xen. Lak. 1, 3; Arist. 7, 5ü und 67)

und wahrscheinlich o/.oaxtQtg- ,ganz zusammenhängend, vollständig' (1,

Seite 588). — Aus tcXtjqösiv ergiebt sich ein adjectivisches *!c}.riQ6-g ,voll',

gebildet wie ^rjQÖ-g ,trocken' (Seite 301) und zahlreiche andere Formen.

ciloi-iiv (11.21,302; Od. 5, 240; 19,122), alt wahrscheinlich 7c'/.oi-ßeiv

,schwimmen, schiffen', mit aoristischen Formen wie dTt-inlix} (Od. 14,

339), jcaQ-eTiho (Od. 12, 69), ejt-e/ilojg (Od. 3, 15) und dem Particip lui-

-nXiäg (II. 6, 291).

II. 21, 302: TtoX'/.a de xevyea xaLa. öacxTafiiviov aü^tjüiv ti/mFov v.ai

veAveg. Od. 5, 240: öevÖQea ... ava nü'/.ai., 7teQiY.r^'/.a^ rä Fol nkuiFouv

elaq)Q(Jög. Hom. hymn. 22, 7: flooeldaov . . . nlutovoiv aQrjye. Od. 19,

122: (.11] Tig . . . cpfj öe öa/.Qv Tclüeiv (hier wohl causativ ,schwimmen

machen, vergiessen') ßeßaQrjFora fxe (pgevag ohci). Od. 14, 339: öre yairjg

j'iolXov art-iTxXo} novxojcoQog vr^vg. Od. 3, 15: növxov tTT-en/.cog. 11.6,

291: ^yaye . . . STti-Trlwg evQsFa jiovtov. IL 3, 47: növxov i/ti-rc/Maag.

— Dazu: Tcktoxog ,schwimmend' ; Od. 10, 3: evaiev A'io'kog . . . nlioxr]

ivi vTqoci). Hdt. 2, 156: vfjaog ri Xii-ifxig yMksv/iievrj .... Xiyexai 6s vre'

^iyvTtxUüv elvai avxrj r) vijaog Ttltoxij. avxog fxev eyojys ovxs TiXeovoav

ovxe xivrjd-€laav eiöov, xed-r^rca de a-Mvojv ei vijoog alr^d-eiog eoxl TtXoixr].

Altes inneres f wird wahrscheinlich gemacht durch den nahen Zu-

sammenhang mit TtkeeLv, alt nleFeiv ,schiffen' (Seite 699J. Ihrem Aeusseren

nach vergleichen sich "Qüyetv ,leben' (II. 16, 14; 15; 18, 91), xQiöeiv ,ver-

wunden' (Od. 21, 293; Kallim. Art. 133) und die medialen yweod^ai ,zürnen'

(II. 20, 29; 21, 306; Od. 23, 213) und Qweo^ai ,sich heftig bewegen' (IL 11,

50; 16, 166; 18,411).

jtXcbt- (TtXojg), Name eines Fisches, wahrscheinlich ,Meeräsche'.

Epicharm. (bei Athen. 7, 307, C): aioUai 7clioxeg xe y.vv6yXu)aool xe.

Athen. 7, 307, B: Y.(xlovvxat de ol xeoxgelg vtio xlviov rcXiZxeg, wg q)r]OL

TLoXe/Licov. Opp. Fischf. 3, 63 : Ttävxeg de Tivoifjaiv kvavxia /.ai Qod^Loiai

Tckwxeg aXog &vvovotv.

Gehört ohne Zweifel zum Vorausgehenden. Der Bildung nach ver-

gleichen sich cü/no-ßQtüx- ,rohes verschlingend' (Soph. Bruchst. 731, 5; Eur.

Tro. 436 ; ras. Her. 889) , ovdgo-ßQwx- ,Männer verschlingend' (Eur. Kjkl.

93; ras. Her. 385), XQ^'^' H. 4, 510; 10,575; 13,279), auch wohl q)iöx-

,Mann' (IL 2, 164; 4, 194; 14, 136).

jtvlt/- : TckLooeod^aL (aus *7iXixJead-aL) und seltener activ TzXlaoeiv (aus

"^/tXixj'eiv) jsich auseinander thun', ,mit ausgespreizten Beinen gehen'.

Bei Homer nur Od. 6, 318: 'i/iiaoev . . . -^/xtovovg . . . ai d' iv /xev xqiö-

xoiv, ev de TiXiaoovxo Ttodeaoiv. — Ar. Ach. 217: ovy. av . . . wde cpavXwg

av 6 OTtovdotpoQog ovxog . . . e^eq)vyev ovd av eXaq)QLüg av an-euXL^axo.
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Strattis bei Poll. 2, 173: t« d-vyccTQia negl %i]v Xey.ävrjv artavra nsQt-

TtETtltyi-üva (Pollux erklärt es diriyöra ra oxeXr]. Archil. Bruchst 58, 4:

ov cpiXeto i-ieyav OTQarijyov aide öia-zterrhyiiievov (im Gegensatz dazu

heissts Vers 4: darpalhog ßeßrjxiog TtoaaL). Hipp. 2, 838: x6 oro^ia (nämlich

rwv ^r]TQiiov) evQt^oei öia-jcerchyog (so zu lesen statt öiaTceTtlrjög bei

Kühn). — Ilipp. 1, 219: u^re xb OTÖf-ia avrov (das ist ju/jrpjjg) dyceatgöccp-

d-oi (xriTB ^vi.ii.ieuuy.iTio /nrjT^ sy-TtercllxS-co (so nach Ermerins: Kühn
liest ey.7t€7tXr>x&io). 1,220: rj yccQ aveaTtaOfievov (nämlich to ycoQiov iv

fy rj f-iT^TQTj) eoiiv rj i/.-Tt€/cXiy/.ievov (so nach Ermerins; Kühn liest hrte-

TcXriyi.ievor). 3, 154: t]aoov d' av ex-7t'AlaooiTO (nämlich ra e'Axea). 3, 120:

Tsy/Liaigeod^at de xQrj ngog rrjv iiioQ(ft]v rot eXxeog, öxiog rjy.iOTa osarjQog

y.al ey-7tS7tliy/.i€vov eorai Tvaga t^v htlöeoiv. — Dazu: a f.i(p l-tzXL^ ,mit

gespreizten Beinen gehend,; Soph. Bruchst. 539: ÖQÜyovxe ^aigov af-tcpinll^

etXrjrpöre. — 71: Xiyccd- {TtAiyög) ,die höchste Stelle zwischen den Beinen,

wo diese sich auseinander thun'; Hipp. 3, 99: nQoaTteQLßäXleLv öi xqyj

oXiya xcöv o&ovicov y.vy.lo) a/xcpl xb ioxiov v.a\ xag i^vag, oy.ojg av ol

ßovßwvig xe yal xb ag^gov xb y.axa xr]v nXixäöa (so nach Ermerins

und Littrß; Kühn giebt Tilrjxdäa) y.aXeo/nevrjv TtgoasTtider^xai. 3, 222:

eawd^ev f.ir]Qbg naga xtjV 7cXtxäda yaXeof.i€vr]v yvXXoxegog yal daagy.6-

xegog (so nach Ermerins) yivexai.

Weiterer Zusammenhang ist nicht deutlich. — Mit af.iq)i-7tXi^ darf man
wohl Adverbialbildungen wie aßgiB, ,schlaflos, wach' (1, Seite 132), arca^

,einmal' (1, Seite 59) und ähnliche vergleichen.

ciXiööeö^ai (Od. 6, 318; Hipp. 3, 154), siehe unter TiXiy- (Seite 710).

jt).ivd^o-q jZiegel'.

Hdt. 1, 179: eXxvaavxeg de TtXLvS^ovg ixavag ctj7ixr]oav avxdg ev xafxi-

voioi. 2, 136: xi rtgÖGoyoLxo xov m]Xov xij) y,6vxo), xovxo ovXXsyovxeg

7cXivd^ovg eXgvaav. Thuk. 3, 20: y.Xi(.iay.ag . . . ^vvef^iexgrjaavxo de xalg

ercißoXaig xtov jtXivd-iov. Ar. Friede 100: cpgäoov .. xovg xe yougdivag

y.al xctg Xavgag yaivalg jckivd-OLOiv avoiKoöo/iieiv. Xen. an. 2, 4, 12: xb

Mrjölag xelyog . . . tjv öe (py.odo(.iriixevov TtXivd-oig 07rxalg ev aocpäXxo) yei-

/Lievaig. — Dazu: TtXivd^-vcpeg- ,aus Ziegeln bereitet' (zu vergleichen

Plat. Kritias 116, B: xcöv ohoöof.ir]f.idxo)v . . . xd öe /myvvvxeg xovg Xid^ovg

7coLxlXa vcpaivov)] Aesch. Prom. 450 : ovre rtXiv&vcpelg ddfwvg TtgoaeiXovg

fjoav (nämlich ol av&gtüTtoi).

Dunklen Ursprungs. Bei der Zusammenstellung (Benfey 2, 99) mit ahd.

fiins, ags. fiint ,Kiesel', die vielleicht das Rechte trifft, würde das Ver-

hältniss des griechischen S^ zu den Lauten in den deutschen Wörtern noch

einer Erläuterung bedürfen.

jtXaiGio-v ,Viereck'.

Ar. Frösche 800 : yal y.avovag e^oioovoi y.al Ttriy^i? eTtiöv, yal TtXaiaia

kv(.i7iriyxa (hölzerne Ziegelformen). Thuk. 6,67: xb de rifxiav (nämlich

xov orgaretf-iaxog) eTil xalg evvalg ev TtXaiouo, ertl oy.xib y.al xovxo xe-

xay^Bvov. Xen. an. 3, 4, 19: evd^a örj ol'EXXiqveg eyviooav nXaiaiov lad-
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n/.evQOv oTi novrjQa zd^ig eirj nohf-iliov eTiofiivwv. Plut. Alex. 67:

V7C(Q d^vi.ielr,g Iv vilfrjhü xai jcegirpavei 7c}.aiau<j 7C€7crjyviag eiwxovfuvov.
Das zunäclist zu Gninde liegende adjectiviselie yclaiaö-g hat Pliotios aufbe-

wahrt mit der erläuternden Bemerkung ,oiy(. iv ti^ ß, ßXaioög o yovvAQova-

Tog. ol "lioveg. eyyovvxQorog', also mit der Bedeutung ,niit einwärtsge-

bogenen Knieen'. Die ältere einfachere Bedeutung wird sein ,gekrlimmt,

in die Quere gerichtet' und darnach das Viereck benannt sein im Gegen-
satz zu dem geradeaus Gerichteten, der langgestreckten Reihe. Weiterer

etymologischer Zusammenhang scheint noch nicht erkannt. Aehnlich ge-

bildet ist wohl das auch von Photios angeführte ßXaioo-g ,gekrümmt, zu

einander gekrümmt' (Xen. Reitk. 1, 3; Arist. Thierk. 4, 24; 9, 172).

jr^t(o-s und in jüngerer Form 7cXeo-g (schon Od. 20, 355; Hdt. 1, 194)

jvoll'; attisch 7cÄ€tü-g (Aesch. Prom. 42; 953; Soph. Phil. 1074; Ant. 721).

II. 4, 262: oov de 7ilelov dejtag aifei ear/jxe. II. 2, 226: Tilelai toi

XaXv.ov /.lioLaL. Od. 20, 355 : ßeiöcüXcov de ixKiov Ttgöb^vgov^ TtXsir] de Aal

avlrj. — Daneben in der selben Bedeutung i/ii-7c?.eto-g oder evi-

-Ttleto-g (zu vergleichen Od. 9, 209 : Iv öeTtag itx-Tilriaag vöarog).

Od. 18, 119: J^ol /iieyälrjv Ttaqa yaoriga i9-^x£v, ifxrcXeir^v Avioarjg ze y.aX

ai(.iaxog. Od. 14, 113: xat ßoi TtXrjoäfievog öio/.e OAV(pov . . . FoLvov

evi7tkeiov.

Ging von Ttlrj- ,füllen' (Seite 703) aus und wurde mit dem selben Suffix

10 wie zum Beispiel ayio-g ,heilig' (1, Seite 117), wie es scheint, direct

aus der Wurzelform gebildet. Als echthomerische Form darf vielleicht

noch ein *7tXrito-g {*7clfjo-g) gelten. In 7cXelo-g wurde der gedehnte Vocal

vor folgendem i gekürzt, das später in 7tleo-g selbst ausfiel. Als der

attischen Form Ttkeco-g zunächst vorausgehend wird man ein *7tXfjjo-g

denken dürfen, dessen halbvocalisches j, an Stelle von i vor folgendem

Vocal dehnend eingewirkt zu haben scheint, in ganz ähnlicher Weise wie

zum Beispiel das ß von ßaoiXrjßog ,des Königs' (II. 1, 410; 4, 402) im ent-

sprechenden attischen ßaoiXeojg (Aesch. Pers. 58; 151; 234) und sonst oft.

jtXeiov- [TtXeLoiv) und in jüngerer Form TtXeov- (II. 1, 281; 325; 5, 531;

673; 679) ,mehr'.

IL 1, 165: 10 f.iev TtXelov TtoXväiAog 7tToX€/.wio x^iQ^S if-ial 6ie7tovai. IL

10, 252: 7iaqoixoiy.ev de TtXeoiv vv^ (,der grössere Theil der Nacht'}. IL 1,

281: ode (peqxeQÖg eoriv, eTtel ftXeoveoot ßaväooei. IL 13, 355: Zeig tcqö-

regog yeyovet xai TtXeLova feidrj. IL 13, 739: ot de /.idxovTai TiavQozeQOt

TtXeoveoai. — Dazu das superlativische 7cXeloro-g ,der meiste, sehr viel';

IL 15, 616:
f)

di] TtXelorov o^lXov oga. IL 4, 138: /.lirgr^g ...rj ßoi 7tXeiOT0v

egvTO. IL 13,335: r](.iaTi Tf_J oVe ze 7cXelorr] y.6vig dfxq)! AeXevd-ovg. Od.

4,697: al ydg drj . . . zode TtXelozov xaxoj' ecr]. 11.5,780: lAavov oS-i

nXeiozoL Aal dgiazoi eozaoav. IL 3, 185: Fidov TtXeLozovg Qgvyag.

'L2ii. j)lüs- (alt plous- Corssen 1, 308 ; 667; als weiter zugehörige alte

Formen werden angeführt pZoeres Corssen 1, 709; 711; ploera 1, 702; 711;

pleöres 1, 308) ,mehr'; Plaut, capt. 995: egö plus minusve feci qvani me
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aeqvom fuit; Trin. 291 : qvin prius me ad pluris jJeneträvi? — Dazu das

superlativische plurimo-s (alt ploirumo- Corssen 1, 232; 702) ,der meiste';

Plaut. Trin. 1088: per praedönefi plürumus nie servävi.

Altir. lia ,melir' (Zeuss-Eb. 67; 277).

Altn. fieiri ,mehr' und flestr ,der meiste'. Gothiscli würden *flalzan-

und *flaista- entsprechen.

Altind. präja^; adverbiell ,zum grössten Theil, meistentheils' (Mbh,).

Altostpers. fräjäs ,mehr, sehr viel'; — fraesta- ,der mächtigste'.

Gehört zu einer Anzahl alter Comparativformen, die wie zum Beispiel

noch fulop- jkleiner' (II. 2, 528; 529; 3, 193), Xwiov ,vortheilhafter, besser'

(11.1,229; 6,339; Od. 2, 169; 17,417; 23, 109), /'ffaov- (aus *^-/.jov-) ,schwächer,

geringer' (I, Seite 620), xelQov- (aus *yJgjov-) ,geringer, schlechter' (II. 10,

238; 17, 149; 23,413) ohne alle besondere Adjectivsuffixe unmittelbar

aus Verbalgrundformen hervorgingen. So liegt ihm ttAjj- ,füllen' (Seite

703) zu Grunde. Vor dem suffixalen t wurde das wurzelhafte }] verkürzt,

ganz ähnlich wie zum Beispiel in 7cl6lo-g ,voll' oder wie das w von yvuj-

-l-ievoL ,erkennen' (11.2,349; 21,266) in dem zugehörigen optativischen yvoLiq

(II. 17, 630; Od. 13, 192; 16, 458). — Die angeführten lateinischen Formen
führen auf muthmaassliche alte ^ple-ids- und daneben *pZ6-iös- zurück.

jr^ettor ,Jahr'.

Ein selteneres Wort. Hes. Werke 617: nXsLwv de -/.ara yd-ovog (Schoe-

mann ändert in XQeog) agfievog eir^. Kallim. Zeus 89 : ot öh tu (.lev 7cX€i(jJvt,

Tcc ö' ovx hvL, T(.öv J' aTzd 7zaf.i7iav alrog avrjv iy.6lovoag. Lykophr. 201

:

%w f.iev TiaTTjOst %(JÖQ0V aidCiov ^/.vdrjVj elg rcevre tiov Ttkeicüvag lf.iei-

QU)v Xiyovg. Antipatr. (in Anth. 6, 93, 3): t/. nolXov nkeitövog euel ßdgog

ovy.eri yelgeg ead-evov.

Etymologisch nicht verständlich. Man hat Zusammenhang mit uliq-

,füllen' (Seite 703) vermuthet, ohne ihn in wirklich überzeugender Weise

wahrscheinlich zu machen. Das Suffix wie in dyutv- ,Wettkampf, Wett-

kampffest' (1, Seite 116) und sonst oft.

^jtXeiöxo-q ,der meiste', siehe unter rcXelov- ,mehr' (Seite 712).

jtXv- jWaschen', mit passivischen Perfectformen wie jtejtXvod^aL (Theokr. 1,

150) und rÜTilvTaL (Sosipatr. bei Athen. 9, 377, F) und aoristischen wie

y.ara-7clv&eLar^g (Theophr. c. pl. 4, 8, 4) und /.aza-vikvd^evTog (Plut. mor.

577, F), bildet sein Präsens jcXiveiv (II. 22, 155; Od. 6, 95; 15, 420; wahr-

scheinlich aus *7tXl:vJ€iv) aus einem durch ursprünglich präsentischen Nasal

erweiterten Stamm 7cAi;>'-, der dann aber auch die Grundlage zur Futur-

{nXvveovaa Od. 6, 31; 59) und Aoristbildung {rckvvav Od. 6, 93; vckvväoa

Od. 24, 148) Avurde und aus dem auch noch andere Bildungen hervor-

gingen.

11.22, 155: ev^a ö' irc^ avxäiov (d. i. Ttr^yäwv) nkvvol svQeßeg iyyvg

eaaiv viakol XaFheoi, o&i Feiixaxa oiyaXöfewa 7iXvveGY.ov Tqojcov cXo^oi.

Od. 6, 59: tVa z/ltT« feif.iav' aytoinaL eg TtOTa/.idv TtXvveovaa, xä /iioi ge-

QV7iio(.i€va '/.eixai. Od. 6, 93: avxaq enel rtXivav xe y.dd^rjQcv xs qvna
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7ccivTa. Od. 6, 95: r^x^^ /nöclioza '/.afiyyag icot\ xiqaov dno-nlvvea/.t O^ü-

'/.uaaa. — Dazu: veFo-Ti Ivro-g ,frisch ^'ewaschen'; Od. 6, 64: oV d'

(dßel ii^i'/.ovai vtFönXvra ßelfiar e/ovreg lg xo(j6v ig^tait^ai. — iv-

-TtXvvig- ,gut gewaschen'; Od. 8, 392: riov Foi cpägog 'i/.aaxog ivnXv-

vlg ... lvti/.aT€. — nkvvö-g ,\Vascbgrube' ; 11.22,153 (siehe so eben

11.22,155); Od. 6, 86: ai d' ore drj 7toTu(.iolo qoFov niQiy.aü.i' 'Uovto,

ivd- T] toL TtXvvol tjOav i/ir^ßeravoi.

Ahd. fletven ,waschen, spülen'; — nhd. vlaejen und rlöuwen ,waschen,

spülen',

Lit. 2^lduti jSpülen'.

Altslav. plaviü ,fliessen machen, giessen'.

Armen, lua-iia-m ,icb wasche', an-luah ,ungewaschen' (Hübschm. Arm.

St. 33).

Altind. pläväjati ,er lässt schwimmen, überschwemmt, wäscht ab' (Mbh.).

Altostpers. frava- ,Waschung'.

Steht in nächstem Zusammenhang mit nleeiv, alt icliFeiv ,schiffen'

(Seite 699), als dessen ältere Bedeutungen wir oben ,schwimmen' und noch

weiter ,fUessen' aufzustellen wagten. Als Causativ dazu wird sich ,fliessen

machen, schwimmen machen, überschwemmen, waschen' entwickelt haben.

Die Entwickelung des v neben altem ef findet sich ebenso zum Beispiel

in a^i-7tvvE ,athme auf, erhole dich' (11.22,222) neben altem rrvsFtiv ,wehen,

hauchen, athmen' (Seite 585) und auch sonst. Die Erweiterung der Verbal-

grundform durch ursprünglich nur präsentisches v ist dieselbe wie in

/.Ol- : xQjveiv ,scheiden, trennen', ,absondern, auswählen', ,entscheiden, rich-

ten' (Seite 407) und /Ju- : x'/üveod^ac ,sich anlehnen, sich auf die Seite neigen,

sich niederlegen' (Seite 457).

stXev^iov- {TtXev(.iiov) ,Lunge'; dann auch ,Seelunge' (ein Weichthier) ; dia-

lektisch Ttvei/iiov- (Seite 587).

II. 4, 528: Ticcyr^ d' h 7tXev(.iovL (gemeine Lesart tcvbv^ovi) xalY.6g. Soph.

Trach. 567: lg öe 7tXev(xovag origvcov dieggoitr^oev (nämlich log). 778:

ditüövvog OTTagayficg avtov 7rX€v/.i6viüv avd-rjipaTO. 1054: ai.i(fiß?^rjOTQOV

... TcXEv^ovög t' aQTTjQiag qocpel ^vvor/.ovv. Bruchst. 855, 7 und 15:

Ivtrjxerai yag nXevuöviov Sooig evi '(pvyr] . . . Jibg rrgawei Ttkevj-iöviov.

Eur. Or. 277: tl xQrj/it' aXvto, Ttvevfx' aveig Iy. 7tlev[x6vu)v] Ar. Friede 1069:

tid^e oov eivai ojcpeXev . . . cvtcooI -d^egf-wg 6 TtXev(.uov. Lys. 367 : ßgiKovaü

oov Tovg TtXev/.iovag /.al ravTeg' l^a(.ir^oio. Theokr. 25, 237: f.ieaavjvg ö

tßaXov orr^d^ewv, od^L nlevf.iovog edgiq. — Plat. Phileb. 21, C: ti]v de ovy.

av^gd)7tov ßiov, dXlä zivog 7rX€v/-tovog r] tcüv oGa O^aXärxia (.lex^ oazget-

rtüv efiipvxcc iozi oiofiÖTiov. Arist. Thierk. 5, 73: yivovzai öe yoI ol xa-

Xovfxevoi Tcvsv/^ioveg (andere Lesart nXevfioveg) atzöf-iaTOL. Strabo 2, 4, 1:

Tct Ttegl zrjg OovXrjg y.al tcüv tottwv ixeiviovj Iv oig ovre yi] y.ad-' avzrjv

VTtfjgxev ETI oiT€ ^äXaTta ovt' ar^g, dXXa ovyY.gif.iä ri Iy. tovtcov TtXsv-

fiovL S^aXttTTUt} eofüög. —
Lai. xnilmon- {pulmo) ,Lunge'; auch ,Seelunge'; Plaut. Cure. 237 : pul-



Griechische Etjinologie. 715

mönes distrahuntur ; Lucil. Brucbst. 112 (Baehr.): exspirans animmn iml-

mdnihus aeger agehat; — ]-*lm. IS, 359: imlmönes manni in ijelagö plü-

rium dierum hiemem portendimt.

= kWmdi. hJduman- ,(iie rechte Lunge' (AV. ;VS.). kWiniS.. iihupiiliusa-s

(Sugr.) wird ,linke Lunge' erklärt (Bölitl.-Roth. 2, 522).

Der Anlaut wie in jcQiaad^ai ,kaufen' (Seite 650) neben dem gleiclibe-

deutendeu altind. Icrt- entwickelt. Dadurch wird auch für die lateinische

Form die Entwicklung des anlautenden p aus gutturalem Grunde so gut

wie erwiesen; daneben behält aber die Entwicklung des -ul- aus -le.v-

noch immer etwas Auffälliges.

^nlhv^ö-v ,Körperseite'; auch überhaupt ,Seite'.

II. 4, 468: jiLevqÜ, rd Fot nvipavTi jcaQ* aöTtidog t^ecpaßccvO-rj, 0vt7jO6v

^varc[j x'^^'^VQ^'^' Aesch. Brachst. 210: cpäßa, /neoay.ra nXevQa ugog tizvoh;

TtBTtXeyixBVTqv, Soph. Oed. Kol. 1112: IgeioaTe ... jtXevgov dficpidi^LOv

efig)vvT6 Tcij cpvaavzi. — Soph. Aias 874: Ttäv eorißrjTai rcXevqbv aoTteQOv

vsüiv. — Daneben in gleicher Bedeutung: jcIsvq^. 11.20,170: ?Jo)v

. . . ovQij de TtXevqäg ts y.al loy^ia d(.i(poTeQO}&ev fxaavlerai. 11.24,10:

alXov' IttI jclevgdg y.aTay.€i/.i€vog, dXkote 6^ avzs v7cxiog, a'/J.ore de

TtQrivrig. — Plat. Tim. 53, D : tÖ {.uv exegov iy.areQCü&ev eyei /iieQog yiovLag

oQ&fig rckevQalg i'oaig di7]Qr]iiievr]g.

Altn. hl^r ,Seite' (eines Schiffes, Schwertes), ,Seite des Gesichts, Wange'

;

— ags. hleor ,Gesichfsseite, Wange'; — alts. hlear, hleor, hlier ,Wange';

— engl, leer ,Seitenblick' (nach Fick).

Nach der gegebenen Zusammenstellung würde altanlautendes h anzu-

nehmen sein. Das Suffix qo wie in vevgo-v ,Sehne, Schnur' (II. 4, 122;

151; 16,316) und aXevgo-v ,Mehl, Waizenmehl' (1, Seite 295).

jt?.ovro-q jReichthum'.

IL 1, 171: ovde o' oiio evd-dö ari^og etov atpevog xai nXovtov dq)v^eii'.

II. 16, 596: bXßqj xe TtXovzM xe fiexeTtgeue MvQi^iiööveaoiv. II. 24, 546:

xdiv oe . . . 7cXovxq) xe y.al vldai q^aal Key.dad-ai. Hes. Werke 313 : 7tXovxi[)

<5' dgexri xat yvöog onrjdei. 637: ov/. dcpevog cpevycüv ovöe TtXovxöv xe

y.ai oXßov, dXXct ya^ijv Ttevirjv.

Gebildet durch suffixales xo wie ganz ähnlich yXovxö-g ,Hinterbacke'

(II. 5, 66; 8, 340; 13, 651) und die participiellen d-Xovxo-g ,ungewaschen'

(Eur. EL 1107; Ar. Ritter 1061) und ve6-XXovxo-g ,so eben gewaschen

(Hom. hymn. Herm. 241) und d-ovxo-g ,unverwundet' (1, Seite 26). Die

verbreitete Annahme, dass tiXi]- ,füllen' (Seite 703) zu Grunde liege, lässt

das innere v ganz unerklärt.

Ttt- :xa-vv-xai ,es dehnt sich aus' (IL 17, 393), die Perfectform xe-xa-
-xai ,es ist ausgedehnt, angespannt' (Od. 11, 19; Find. Isthm. 1, 49; Hdt.

2, 8), das aoristische xa-&eig ,ausgedehrit, ausgestreckt' (IL 13, 655 = 21,
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119; Od. 22, 200), das participielle ra-TÖ-g ,dehnbar' (Arist. Thierk. 3,

80) und noch andere Formen, die auf eine Verbalgrundform ru- hinzu-

weisen seheinen, gingen viehnehr unmittelbar \'omev- . Ttiv€iv (aus *t£v-

jetv) jdehnen, spannen' (siehe später) aus.

Tuvj-q ,Pfau', mit der Nebenform raniv- {xatüvi Ar. Vögel 885; ratüvog

Arist. Thierk. 6, 8; ta<Lveg 0\)\). Jagd 2, 589; rawai Ar. Ach. 63). Athe-

näos 9, 397, E sagt über das Wort: raiog de Uyouaiv 'Ad^qvaloi, üg fprjoi

Tqv(fiüv, Trjv TiXeviuiav ovD.aßrjv ntQLOJCÜivxig v.ai öuovvovxeg. Ebenso

lehrt Seleukos (bei Athen. 9, 398, A).

Ar. Ach. 63: ax^of.iai 'yui jcQiaßtaiv y.al rolg xadJoi xoig t' o/crCövei'-

(.laoiv. Ar. Vögel 102: nöxegov ogvig rj xatüg; Antiphan. (bei Athen. 14,

654, E): Tiüv xaiuv f.iev cug arca^ xig Levyog rjyaytv /.wvov., orcäviov ov xu

XQ>if^o, nXeiovg dal vvv xäJv ogxvyiov. Antiphan. (bei Athen. 14, 655, B):

ex^i . . . ij
6' kv ^ä/LKi) Hqu x6 xQvaovv . . . oqvI^cov yevog, xovg viaDu-

jLioQcpovg xcft neQißXevcxovg xatug.

Lat. ^at;o-s oder gewöhnlich j9di'ö?2- (pävö) ,Pfau'; Enn. ann. 15: memini

me fiere puvom ;
— Publil. com. Bruchst. 4 : tuo palätö clausus pävo pas-

citur plüniätö amictus aureö Babylönicö.

Ebensowohl das griechische als das lateinische Wort werden als entlehnt

zu gelten haben, ihre Vorgeschichte aber ist nicht klar. Ob das anlautende

lateinische p unter assimilirendem Einfluss des inneren v entstanden ist?

tav-q ,gross'; ,viel'. Wahrscheinlich ein nur dialektisches Wort.

Nur von Hesych aufbewahrt; er führt auf: xavg (so nach Lobeck; die

Handschrift giebt xavg)' i-iiyag, noKvg. — Dazu: xiilo-g ,buckelartige

Erhöhung', ,Warze'; Ar. Ach. 553: ^v 6^ av r] TtöXig n).ia . . . xvltDv ipo-

q)ovvxojv (,von geschlagenen, fallenden Nägelköpfen'). — Xen. mem. 1, 2,

54: avxoi xe ye avxcuv ovvxäg xe xai XQiy^ag -/.ai xvXovg dcpaiqoiai. Nik.

ther. 178; Diosk. 3, 84.

Lat. tumere ^geschwollen sein'; Plaut. Pers. 312: qvid hoc hie in collö

tibi turnet^

Goth. thiuda ,Menge, Volk' (Matth. 5, 46; 6, 7; 32); — ahd. dümo^ nhd.

Daumen ,der dicke (Finger)'.

Lit. tvinhü ,anschwellen', erste Person tvinhstü.

Altslav. tyti ,fett werden'.

Altind. tu ,stark werden, gedeihen': RV. 1, 94, 2: sd tütäva ,er ist stark

geworden'; RV. 10, 59, 1: ädha cjdvänas üd taviti ärtham ,selbst der

schwankende gelangt (eigentlich ,gedeiht') zum Ziele'. — Dazu : taväs ,stark'

(RV. 1, 51, 15; 1, 57, 1; 1,61, 1).

Altostpers. tu ,stark sein, vermögen'; — dazu tuma- ,stark'.

Lautete in älterer Form wohl *tavil-s.

rs ,und', stets im Anschluss an unmittelbar Vorausgehendes gebraucht und

unselbstständig betont; wird öfter auch wiederholt.

II. 1, 5: avxovg de ßekatQia xevxs y.üveooiv oicovoloi xe näai. IL 1, 45:

To'l wf.ioiacv ex'-'^y d/.icprjQ€cpea xe cpagexQrjV. II. 1, 66: Fuqvüv xviaorjg
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alycöv te reliliov avxiäoag. II. 1, 128: xQL7t).jj xetQajcXij t' d7toxLao(.i€v.

— II. 1, 7 : diaoxrjXrjv egioavxe '^xgeFiör^g xe Fäva^ dvdgwv y.al ölog

l'^X'^XXevg. — II. 1, 70: og feiör, xd x' Invxa xd t' laoofieva nqö t' tövxa.

= hsit -qve; Enn. ann. 5: somno Uni placiddqve revinctus] 190: murös

urhemqve forumqve excuhiis cärant] 43: videbar . . . quaerere te ne-qve

Ijosse corde eapessere; 200: nee (aus ne-qve) mi aurum poscö nee ml pre-

tium dederitis.

= Gotli. -A, das sich an vorausgehende Consonanten mit vorgefügtem u
anzuschliessen pflegt; Mk. 2, 11: urreis niniuh {,eyeiQe xai dgov^) thata

hadi thein; Mk. 16,7: gaggith qvithiduh {,v7vdyexe ehtaxe^) du siponjam

is] Mk. 11, 33: nih iJc izvis qvitha i,ovde eyco leyio i/xlv^)] Luk. 9, 3: oii

vaiht nimaith in vig nih valuns nih inatibalg nih hlaih nih skattans

iif^rjxe . . . |i<f;r£ . . . /.iijxs').

== Altind. ca; RV. 1, 2, 7: mitram huvai . . vdrunam ca ,Mitras rufe

ich an und Varunas'; RV. 1, 24, 1 : intdram ca drgdijam mätäram ca ,Vater

und Mutter möchte ich sehen'.

Ist mit dem Folgenden ohne Zweifel im Grunde das selbe. Das An-

lautsverhältniss wie in xeoGagsg (II. 2, 618; 11, 699) neben lat. qvattuor

(Plaut. Amph. 303; 306; qvattor Plaut. Most. 630) und altind. catvä'ras

,vier' (RV. 1, 122, 15; 5, 47, 4). Gothisches einfaches h steht altindischem

c zum Beispiel noch gegenüber in goth. hun = altind. eanä ,irgend' in

Verbindungen wie ni hvas-him ,nicht irgend einer' (Matth. 9, 16; Mk. 10, 18;

29) neben gleichbedeutendem altind. nd . . . Ms canä (RV. 1, 81, 5; 2, 16,

3; 5,42,6).

Tf ,irgend wie, irgend wann, etwa' oder ähnlich ; ein recht unselbstständiges

Wörtchen, das sich in der Regel unmittelbar vorausgehenden und zwar

namentlich gern relativen Wörtern anschliesst,

II. 1, 86: ov i-id yccQ ^nöU.iova . . ., m x€ ov ... evy_6f.i£vog . . . ^eo~

TiQOTtLag dvacpaivsig (kein bestimmter Fall, so dass man etwa übersetzen

könnte ,zu dem du zu beten pflegst'). IL 1, 238: diY.aonülot, oi xe ^e-

l-iLOxag TtQog JiFog uqvaxai. II. 9, 5: BoQQrjg y.al ZecpvQog, xd) xe Oqtj-

xr]&€v aFrjxov. II. 23, 43 : ov fxd Zry, og xig xe d^edJv vnaxog xaL agiaxog.

11.5,340: ixd)Q, olög neg xe gefet /^ayidgeaoi d^eoloiv. 11.16,274: d)g

av . . . yro) de y.a\ lAxQeßiörjg . . . F))v dfdxrjv, 6 x (xqlgxov Hy^acFdiv ov-

^ev exioev. 11. 2, 468: eoxav . . . (.ivqLoi^ ooaa xe cpvlXa xaf dvd-ea yi-

yvexai coqt]. II. 2, 594: JiÖqlov, evd-a xe Movoai dvxö/xevai OdfivQiv xöv

^Qijixa Ttavaav dfoiöijg. 11.9,441: dyoQÖiv, %va r' avöqeg dgLTtgerceeg

xeXed-ovoLV. II. 11, 87: ^(xog de ögviö^og iteQ avrjQ wtzXIgouxo deluvov

. . . e/tel X ey.oqeooaxo yelgag. II. 2, 471 : löqjj feiagivf/, oxe xe yXdyog

dyyea öevei. II. 3, 23: log xe ketov ex"QV /"«/«^^^ ^^t, ocjfxaxi xvQOag.

II. 17, 133: eaxi]xei ojg xig xe Xicov Ttegl ßoloi xexeaoiv. IL 2, 780: ot

ö' aQ Xoav dtg ei' xe jtvql xd-wv rcdaa vef-ioiTO. IL 12, 132: eoxaoav

ojg oxe xe öoveg ovgeaiv. — IL 1, 81: e'i Tteg ydg xe yßlov ye xai avxrj-

fiag naxarveipi], dk?M xe xal fierÖTtiad^ev exet 'mxov. IL 5, 89: xov ö^
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ovt' ciQ re yirpvqai iFeqi-Uvai loyavöioaiv. II. 3, 25: ^itt).a yüg re xar-

tai>itt (nämlich liiov), ti vceg dv avrdv atviovrai xaxiFeg re y.cvfg. II.

2, 481 : t]vTe ßovg . . . o yag re ßofeaoi /^ura/tgi^cei, cr/QOfiivrjOiv. II. 1,

8: Tig T* ö'^ aq)ioe d-eviiv sgidt ^vv€T]-Ae (.taysod-ai;

= Lat, qve ,irgencl', vorwiegend an Fragewörter angehängt, wo es die

Bedeutung jedes' entstehen lässt, doch auch an verschiedene andere Wort-

formen; Enn. ann. 333: qvod qvis-qve (eigentlich ,wer irgend') in hello

yesslt] Plaut. Amph. 1048: abi qvem-qve hominem asjjexero; Enn. ann. 203:

ferro nön aiirö vitam cernämus utri-qve', Verg. Aen. 368 und 369: crüdelis

iibiqve luctus, ubiqve pavor; Enn. ann. 155: ansätis concurrunt undiqve

telis', — uti-qve ,auf alle Weise, durchaus'; Liv. 9, 16: ne utiqve dorsum

demulcedtis; — us-que ,auf jedem Punkte, überall, bis . . . hin'; ,fortwährend,

immer'; Plaut. Poen. 105: pater illdrum Poenus .

.

. martqve terräqve us-

qve qväqve qvaeritaf] Att. trag. Brachst. 417: cujus aditum expedans per-

vixi usqve adhüc] Plut. Bacch. 248: benene usqve valuit? — Att. trag.

Brachst. 506: qvemcum-qve institeram grummum. — Plaut. Trin. 29: pleri-

-qve omnis jani sunt intermortui.

= Altir. -ch in ca-ch ,jeder' (Zeuss-Eb. 66; 360; 361).

= Goth. -h, im Anschluss an Consonanten -uh] entwickelt mit Frage-

wörtern auch die Bedeutung ,jedes', wie Luk. 6, 47: hvaz-uh sa gaggands

du mis] Mk. 14, 49: daga hvamme-h vas at izvis] Luk. 2, 3: iddjedun .

.

hvarjis-uh (,jeder') in seinai baurg. — An Demonstrativformen gefügt

scheint es nur deren Bedeutung zu verstärken, wie Mk. 12, 10: stains

thammei usvaurpun thai timrjans, sah (,ovTog^) varth du haubida vaihsüns.

Altind. cd ,irgend', öfters mit Fragewörtern verbunden und dann in der

Regel auch noch mit dem Relativ ; RV. 9, 49, 7 : jäs asmadhruk durmdnmä
Ms ca vdinaü ,wer irgend bösgesinnt uns nachstellen will'; RV. 3, 53, 4:

jada Jcada ca sundväma ,wann immer wir den Somas pressen'.

Altostpers. cis-ca ,wer irgend'.

Vom Vorausgehenden etymologisch nicht verschieden. Es wird vom
Fragestamm ausgegangen sein, der schon als >ro- (Seite 465) entgegen-

trat, im Griechischen aber — vor hellen Vocalen — auch einige Male mit

anlautendem t erscheint, wie namentlich in xig (II. 1, 8; 540) = lat. qvis

,wer'? (Enn. ann. 178; trag. 197) und tL (II. 1, 362; 414) = lat. qvid ,was'?

(Enn. ann. 203; 210). Aus dem Fragenden entwickelt sich leicht auch die

Bedeutung des Unbestimmten.

xiö-q, alt xeFö-g ,dein', alte Nebenform zu aö-g (II. 1, 42; 179; 185; 207;

297; 2, 33).

IL 1, 138: lyo) de xev avrbg eXu)f.iaL i] rsßov r; A'iFavtog iwv yeqag

rj ^Oövorjßog. II. 1, 282: IdTQeFidiq, ah öe nave xeFöv }.ievog. IL 24, 739:

ov yao (.leilLyog 'doxe naTv^Q xeFög. IL 5, 237: alla üv y' avrbg elavve

xiF^ ao/iiaxa ymI xeßat %7i7tuj.

= Lat. tuo-s\ Plaut. Amph. 557 und 564 : tuos sum. Capt. 845: tuä-n

causa aedts mcensürum censes?
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= Lit. tdva-s ,(lein', statt dessen aber gewölinlicli das genetiviscbe tüvo

(tävo tevas ,dein Vater') gebraucht wird.

= Altind. tdva (Genetiv) ,dein'; RV. 1, 19, 2: nahi daivds ncl mdrtias

mahäs tdva Jcrätuni paräs ,kein Gott, kein Mensch überragt deine — des

Grossen — Kraft'. — Dazu das ganz vereinzelte adjectivische tud- ,dein';

nur E,V. 2, 20, 2: tvdm nas indra tuähhls ätt ^([\\ (unterstützest) uns, In-

dras, mit deinen Hülfen'.

= Altostpers. tava (Genetiv) ,dein'; — daneben das adjectivische thwa-

,dein'.

Gehört zu av (aus *tv) ,du' (II. 1, 76; 83; 86), wenn auch die Art der

Bildung nicht ganz verständlich ist. — Lat. tuo-s beruht wahrscheinlich

auf einem älteren *tovo-s, wie lat. suo-s = eo-g, alt eßö-g ,sein , eigen'

(1, Seite 332) auf altem sovo-s (Corssen 1, 668).

Tftog jUnterdessen' (II. 24, 658 und Od. 18, 190 kaum richtig überliefert; Hom.
hymn. Ap. 233; hymn. Dem. 138; Aesch. Ch. 993; Soph. Aias 558; Hdt.

1, 11; 82; 86; 94), das dem bezügUchen etog ,so lange als, während', ,bis,

bis . . . dass' (1, Seite 334) als Demonstrativform entsprechend gegenüber-

steht, siehe unter rf^og (Seite 721).

rö- ,Demonstrativstamm, der in der alten Sprache aber auch mehrfach be-

züglich gebraucht wird, später sich im weitesten Umfang zum sogenannten

Artikel entwickelt hat. Als Nominativformen für das männliche und weib-

liche Geschlecht werden die formell ganz abweichenden o ,der' (siehe

I, Seite 491) und rj ,die' (Seite 597) verwandt, im Anschluss an die auch

die pluralen oV (II. 1, 57; 261; 432; 4, 471) und ai (II. 2, 599; 3, 5; 421;

4, 21) gebildet wurden, neben denen aber die alte Sprache auch noch

die zweifellos alterthümlicheren toi (II. 1, 447; 2, 149; 151; 3, 78; 260; 4,

3; 10, 359) = altind. tdi (RV. 1, 14, 8; 1, 33, 5 und 8) = goth. thai (Mth. 8,

27; 27, 6; 44; Mk. 1, 22) und das weiblichgeschlechtige rai (II. 3, 7; 4, 9;

6, 287; 9, 511; 23, 119) sich bewahrte.

II. 1, 327: reo d' dßey.ovTe. IL 1, 43: rov ö' e^ilve (Dolßog ^AnölXiov.

II. 1, 191: öiävdixce ii.eQ(.tr,Qi^ev, -rj o ye . . . xovg (.lev avaorrjoeuv. IL 1,

582: aX}.a ov rov ys FirceGoi /.ad-ämeod^ai (.lalay-olaiv. 11.3,380: lov

d' e^r^QTta^' 'AcfgodiTr^. — IL 1, 36: 'Aitölliovi Fava^xi, %ov r^v/.o^iog Ti/.e

ArjTOj. IL 1, 72: i.iavToovvr]Vf Ti]v Fol Ttöge OolßogArcoXXwv. IL 1, 125:

xa /iiev TtoXLujv e^€7tQä&o/.i€v^ xa öidaoxaL. — IL 1, 54: xfj dsy.äxr^ ö

dyoQifjvöe YMliaoaxo laFov^AxLllEvg. IL 1, 167: oo\ xb yigag itolv /nel-

tov. IL 4, 25: vcoiov tbv /.iv^ov eßeiTteg. IL 9, 469: tcoXXov d Iv. v.eQÜ-

jictov f-iid^v TtLvexo zolo yiqovxog. IL 10, 97: ötvQ^ Ig rovg cpvlay.ag xaza-

ßr^O(.iev. IL 14, 280: enei q ofiooev xe xsXsvxrjOiv xe xbv oqxov. — Dazu:

xfi ,da, dort'; ,wo', ,so'; IL 5, 752 = 8, 396: rfj qu dt' avxcaov v.evxQri-

veY.eag exov ^TtTtoig. IL 5, 858: rf/ qä f.iLV ovxa tv^^Öv. IL 12, 48: onnfi

t' id^vaTß^ xfj Feiy.ovoiv oxt/sg dvöqcov. — IL 12, 118: elaaio yaQ vrjfcjv

Itv agiaxegä, xfj rceq AxaiFol Iy. Ttediov vlaaovxo. — Od. 8, 510: rij txsq

d)) y.ai eueixa xekevxrjoeaüai e^ieXXev. — xiog ,so'; IL 2, 330: /.elvog rcüg
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ayoQ€ve. II. 3, 415: riog öi a* artexO^r^QO) a^g vvv exrtayla (pLXr^aa. —
rö&i jClort'; ,wo'; Od. 15,239: röi^t ytig vv foi aiatfiov r^ev vaiff.itvat.

Ilom. hymn. 19, 25: Iv fiu}.ay.([t }.eif.tä)vi, tC^l /.qÖ/.oi; r]d' vü/.ivd^og . . .

7.aTa/iiioyeTai uxQira Ttoir]. — r6&€v ,yon da'; ,von wo'; Hes. Schild, 32:

löi^ev aiTtg OUiov axgcrarov TtQooißtjoaro (.ii^tUtu Ztvg. Aesch. Ag.

220: Toitev to 7iuYr6Toii.f.iov (pgovtiv fxttiyvio. Pers. 98: Ttagaoaivei ßQO-

Tov elg aQy.vag Z^ra, To^ev olx eoriv inty. itvaxbv aAv^avra (pvyeiv. —
rrjog, sdtTfjßog ,unterdessen', siehe Seite 721. — rr^ll/.o- g ,so alt', (siehe

weiterhin). — xöcpQa ,während der Zeit, bis zu der Zeit', ,unterdessen',

siehe später. — Tolo-g ,so beschaffen' nebst roiovro-g ,so beschaffen,

ein solcher', siehe Seite 727. — roaoo-g und rooo-g ,so gross, so viel',

siehe später. — tot« ,damals, dann', siehe Seite 744. — zrjvr/.a ,zu der

bestimmten Zeit, dann', siehe besonders. — rr^/^iog ,damals, dann', siehe

weiterhin. — ttj f^ieg ov ,an diesem Tage, heute', siehe besonders. — toiro
,dieses', siehe Seite 749.

= Lat. ^0-, das nicht mehr lebendig flectirt wird ausser in dem Zu-

sammengesetzten is-to- ,dieses, das da' mit dem männlichgeschlechtigen

Nominativ iste ,dieser, der da' (Plaut. Pers. 520 ; Afran. com. 4), als dessen

erster Theil die erstarrte männlichgeschlechtige Nominativform des Pro-

nominalstammes i- (siehe Seite 2) scheint angesehen werden zu müssen

An den einfachen Stamm schliessen sich noch : tum ,dann' (Plaut. Aul

94; 560; 567) nebst tunc ,dann' (Enn. ann. 174; 542); — tarn ,so sehr,

(Plaut. Mil. 11 ; Aul. 548; 672); — tot ,so viel' (Plaut. Stich. 706; Att. trag'

175; 366); — totiens ,so oft' (Plaut. Persa 168; Verg. Aen. 4, 536); — tan

tos ,so gross' (Enn. ann. 113; 541); — täli-s ,solch' (Enn. ann. 37; trag. 158)

Altir. -d (aus -t) in ua-d ,von ihm' (Fick 2^, 132; Zeuss-Eb. 1005), ua-di

jVon ihr', ua-dih ,von ihnen' (Fick 2^, 1 32)*; — -de (aus -te) als Schlusstheil

von si-de und a-de ,dieser' (Zeuss-Eb. 349; 350).

= Goth. tha- in vollständiger Flexion — abgesehen von den männ-

lich- und weiblich-geschlechtigen Nominativen sa und so — wie zum Bei-

spiel in thana ,den' (Mth. 5, 16; 26) und thcda ,das' (Mth. 5, 29; 37). —
Von adverbiellen Formen gehören dazu: thathrd ,von da' (Luk. 4, 9; 29);

— thar ,dort' (Mk. 6, 10; Luk. 9, 4); — than ,dann'; ,aber'; ,als, wenn' (Joh.

13, 27; — Mth. 8, 1; 10; — Matth. 27, 25); — thandei ,weil' (Luk. 1, 34;

16, 3). — Nhd. der, das; — dazu: da] dann] denn; dort

Lit. tä-s ,der, dieser'; tä ,die, diese'. — Dazu: tadä ,dann'; tadü

jdaher'.

= Altslav. to- mit den Nominativen tu ,der', ta ,die', to ,das'. — Dazu

:

ta ,dann'; — te ,und'; — ti ,und'; — tu ,dort';— ttlda ,dann'; — togy ,dann';

— taJcü ,solch'; — tamo ,dort'; — toliJcü ,so gross'.

= Altind. tä-, das auch vollständige Flexion hat, abgesehen von den

abweichenden Nominativformen sä ,der' (RV. 1, 1, 2; 1, 5, 3) und sa ,die'

(RV. 1, 48, 13; 1, 95, 8). — Dazu: tätas ,von da' (EV. 1, 164, 25; 1, 191,

15); — tätra ,dort' (RV. 1, 13, 12; 1, 37, 14); — tdthä ,so' (RV. 1, 30, 12;
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1, 162, 19); — td'vmit- ,so gross' (RV. 1, 108, 2; 7, 79, 4); — tdü ,so viel'

(AV.); — tacla ,dann' (AV.; Mbh.).

= Altöstpers. ta- mit den Nominativen hu ,der', Jiu ,die' und taf ,das'

;

den Accusativen fem ,den' und töm ,die'. — Dazu: tadha ,dann^ — Das

Altwestpersische bietet in seinen Denkmälern den einfachen Demonstrativ-

stamm ta- nicht, wohl aber mit ihm zusammengesetztes ai-ta ,dieses'.

T»7, imperativartiges Adverb ,da' (das ist etwa ,da hast du, nun nimm!')-

Bei Homer 7 mal. 11.14,219: rij vvv, tovtov ifnavTa zeßci) ey/.azd-eo

y.öl^co) nor/.D.ov. II. 23, 61S: rij vvv, xaf aol tovto, yiqov, •/.ei/ii'^Xiov

saru). IL 24, 287: n], oiceloov JiFi jcargi. Od. 5, 346: r^ de zoöe y.Qt]de/.i-

vov VTto oveQvoio zavvaaai. Od. 8, 477: y^iJQv^, rrj öi], xovxo Tröge -/.geßag,

oq>Qa fpayr]Oiv. Od. 9, 347: Kvxltoip, r^, Ttle Folvov. Od. 10, 287: ttj,

röds (pÜQi-iay.ov laO-Vov t^i^ov Ig diö/Liaza KiQy.tjg egx^^' Kratin. (bei Athen.

10, 446, B): t^ vvv xööe nld-t laßutv rörj. — Das plurale riite, das aus

Sophron (156 Kaibel: TrJTe roi yogcovai evri) angeführt wird, ist wohl nur

ein künstliches Gebilde.

Gehört ohne Zweifel zum Demonstrativstamm t6- (Seite 719) und so

Tergleicht sich ihm etwa das mit kurzem Vocal gesprochene nhd. da, das

gebraucht wird um Aufmerksamkeit zu erregen (Grimm Wb. 2, 648) und

lit. te, Interjection des Anbietens ,da, da hast!'. Der Bildung nach scheint

das fragende tcTj ,wohin?' (Seite 468) zu entsprechen.

rfioq, alt rrjßog ,unterdessen', 9 mal bei Homer, wo aber nur Teliog oder

die in späterer Zeit gebrauchte Form recog (siehe Seite 719) überliefert ist.

11.15,277: tag Javaoi rrjFog (Zenodot las reliog, die Uebrigen e'iwg)

'f.tev 6/.iilad6v aißev enovxo. IL 19, 189: avraQ yiy^M.evg fxi(.iv£Tio avxöö^L

'vrjfog (Ueberlieferung : avd^c rsiog) kneiy6(.isv6g 7teq ''AQTqog. Od. 4, 91

:

i)Fog iyw . . . r]?Mf.ir]v, rrjFög /lwi aöeXcpeov aXXog enecpvev Xäd-Qi], Od.

15, 127: Ttjßog de (pUj] naga (.irjTgl xeio&to evl /ueyccgo). Od. 16, 139:

^afigTT] . . . og rijßog /.lev ^Oövoorjßog /iiey' dy^vcov ßegya t' e/torcxeveaye.

Od. 10, 348: dj-upcTtoloL 6' aga rrjßog hl /iieyägoiGi Ttevovro. Od. 15, 231:

ö de TTJßog evl /.leyagoig WvXdyoio . . . öeöeTO. Od. 16, 370: tov ö aga

Ttjßog dftyyaye ßoUade öalficjv. Od. 24, 162: avxag o zijßog erök/^ia evl

l^ieydgoioiv eßolotv ßaXlo/nevog. An den vier letztgenannten Stellen bietet

die Ueberlieferung an Stelle von v^og die beiden Wörter Tewg f.iev, von

denen das erstere also einsilbig gelesen werden müsste.

= Altind. tävat ,so gross, so viel, so sehr' (ungeschlechtige Form des

adjectivischen tävant- ,so gross, so viel'; EV. 1, 108, 2: jä'vat iddm hhü-

vanam vigvam dsti . . . tavän ajäm pä'tavai sdumas astu ,so gross diese

ganze Welt ist, so viel sei dieser Somas zum Trinken'); RV. 10, 88, 19:

jdvan-mäträm (aus *-at-mä-) ushdsas nä ])rdüTcam . . . tä'raf dadhäti

upä j'agndm äjdn brähmands ,wie weit an Ausdehnung gleichsam reicht

der Morgenröthe Antlitz, soweit schafft zum Opfer gehend der Brah-

mane'.

Gehört zum Demonstrativstamm rd- (Seite 719), entspricht seiner Bildung
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 46
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nach aber genau dem bezüglichen \og, alt r/og^ so lange als, während'

(1, Seite 599).

xi^voio-q ,vergeblich*.

Ein seltenes Wort. Od. 3, 316 = 15, 13: u/} . . . ov öl rrjüairiv oöiv

ekd^i]g. Ilom. hymn. Ap. 540: bI öi tc xr^toiov Fijtog ^oaerai^ iqßi t*

Fiqyov. Theokr. 25, 230: xai ßäkov aaaov lovrog aQiazeQÖv lg y.evedJva

Trjüoiiog.

Gehört möglicher Weise, wie auch schon Benfey (2, 230) vermuthet,

unmittelbar zum Vorausgehenden, so dass es eigentlich ,ebenso viel' be-

deuten und sich der Bedeutung nach also ganz ähnlich wie ovriog ,ebenso,

so'; ,umsonst, ohne Grund' (Seite 178) entwickelt haben würde. Das v

würde darnach aus älterem fo entstanden sein, ganz wie zum Beispiel in

v7tvo-g jSchlaf' (Seite 1 53), das a aus t vor folgendem i, wie zum Beispiel

in nXrjoio-g ,nah' (Seite 705).

TtT> ,dann'; ,daher, deshalb'.

11.2,373: Ttö x€ röx^ ri.ivO€ie Ttökig Hgiäf^oio Fävaxrog. 11.7,158:

r(ö z£ Tax' avTroeie jnäx^g '/.OQvd-aiFoXog "Extojq. II. 13, 57: tw •/€ xai

tooviA.evov Tteg egioßrioair and vrjröjv. — II. 1, 418: tw ae xax?y aiajj

Tfixov iv f.i€yäQOiaiv. II. 4, 410: rcJ firj fnoc naxigag 7to&^ 6fj.oi7] ev&eo

tif-iij- II. 6, 353 : xm "Aal (.ilv e/tavQriosod^at oFito.

Wird, da es in den meisten Homerhandschriften ohne untergeschriebenes

Iota gelesen wird, gar keine Dativform (rcp), wie doch gewöhnlich ange-

nommen wird, sondern eine alte ablativische Form des Demonstrativstamms

tö- (Seite 719) sein, also einen auslautenden Dental eingebüsst haben und

übereinstimmen mit dem ablativischen altind. tat ,auf diese Weise, so' (ßV.

6, 21, 6: ärcämasi . . . jä't aivd vidmd tat tvä mnhäntam ,wir preisen dich

den so grossen, wie wir es wissen'; RV. 10, 95, 16: tat aivd iddm tatrpäna

carämi ,so — eigentlich ,von da' — ganz gesättigt wandre ich hier') und

also auch dem Schlusstheil des lat. is-to (aus '*is-t6d', Corssen 1, 197) ,von

diesem' (Afran. com, 349; isto-c Plaut. Truc. 161).

ri-g ,wer?' und ri (aus *Tiö) ,was?' und mit schwächerer enklitischer Be-

tonung Tig ,irgendwer' und ri ,irgendwas', mit Casusformen wie dem

Genetiv reo (II. 2, 225; 24, 128), plural zsiov (II. 24, 387; Od. 6, 119), dem

Dativ Tfiw (II. 16, 227; Od. 11, 502; 20, 114), der ungeschlechtigen Plural-

form -oaa (aus -*ria) in a-ooa ,welche' (II. 10, 208 = 409; Od. 7, 197)

und orc7tolä-ooa ,was für welche' (Od. 19,218), und daneben dem männlich-

geschlechtigen riva ,wen?' (11.5, 703; 8, 273; Od. 2, 28) und den Plural-

formen xivsg (Od. 1, 172; 4,642) und xiva (11.22,450), neben welchen

letzteren sich der innere Nasal in späterer Zeit auch in weiterem Umfang

zeigt, wie im Genetiv xivog (Aesch. Schutzfl. 932 ; Ag, 86 ; daneben auch

noch xov Aesch, Prom. 614) und im Dativ xLvl (Hom. hym. Dem. 404^

Pind. Nem. 7, 57; Aesch. Pers. 715).

II. 6, 123: xig de ov looi] II, 20, 332: xlg ff' tuöe d-eiöv dfaxevvxa /.e-

Xevet . . . f-iäxiod^ai'^ IL 21, 150: rtg, Ttöd^ev %oo' avöowv] II. 1, 362: xe/.vov,
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t/ -/.laieiq; xi de oe ffQivagrÄEXo rcivd-og; 11.24, 128: xio ^ir/oig oövgö-

fisvog xai axeviov or^v eöeat yiQaöirjv; — II. 2, 271: lüde öe rig FeLneaKe
ridibv eg Ttlrjolov allov. II. 2, 357: et de rig exTtäykiog ed-eXei Fouövöe
veea&ai. II, 1, 150: rtiJUg rig toi noörpQiov Ferceoiv neLd^r^Tai Id^aiFutv^

II. 1, 62 : aXl ' cxye öiq ziva /tiavTiv eQeiojtiev. II. 1, 88 : ov rig eiiev Ciöv-

Tog . . . o&i . . . ßagelag yXigag htoioei. II. 1, 144: elg öi rig doyog avi]o

ßovXricpÖQo-g eozio. — Dazu: Ö-ri ,(lass', ,weil' (I, Seite 514).

= Lat. qvi-s ,wer"?' und qvi-d ,was?' und daneben in manchen Ver-

bindungen auch jirgend wer' und irgendwas'. Die zugehörigen Casus-

formen, die sämmtlich auch bezüglich gebraucht werden, gingen fast alle

von dem alten Fragestamm qvo- = nö- (Seite 466) aus, an qvi- aber

schliesst sich zum Beispiel noch der plurale Dativ und Ablativ qvihus,

neben dem in alter Zeit mehrfach aber auch noch qvis (zu qvo-) erscheint,

wie Pacuv. trag. Bruch st. 212: qvis deös infernös, qvibus eaelestis clignet

decoräre hostiis.

Altir. cia oder ce ,Aver?' (Zeuss-Eb. 355).

= Goth. Iwi- in dem zusammengesetzten hvi-leika- ,wie beschaffen'

(Matth. 8, 27; Mk. 4, 30; Luk. 7, 39; Joh. 12, 33; 18, 32; Kor. 1, 15, 48

zweimal; 2, 10, 11; Gal. 2, 6; 4, 15; 6, 11; Ephes. 1, 18; 3, 9; Tim. 2, 3, 11

zweimal; — vereinzelt daneben hve-leiJca- Luk. 1, 29). — Nhd. wer, das

dem nhd. er = goth. is (Mth. 8, 24; 9, 10; 18) entsprechend auf ein goth.

*hvi-s hinzuweisen scheint, statt dessen aber goth. hva-s (Mth. 26, 68; Mk.
I, 24) = litt. Jcä-s = altind. Jcä-s ,wer?' (RV. 1, 24, 1; 1, 30, 20; 1, 35, 7)

in Gebrauch ist.

Altbulg. Cito ,was?'.

= Altind. h'-m ,was?' (RV. 1, 122, 13; 1, 164, 6; 39). — Dazu: Mjant-

,wie gross, wie viel' (RV. 4, 5, 6; 10,27,13); — Mdf^- ,wie aussehend'

(RV. 10, 108, 3; Mth.); — cid ,irgend' in Verbindungen wie Ms cid ,irgend

wer' (RV. 1, 37, 13; 1, 116, 3) und anderen.

= Altostpers. eis ,wer?' und cit- ,was?', letzteres auch als verallgemei-

nernde Partikel gebraucht. — mä-cis = /ntj-rig (IL 12, 272; 16, 200) ,dass

nicht irgend einer'.

Alte Nebenform des fragenden Pronominalstamms mit dem A-Vocal, der

im Griechischen als 7x6- (Seite 466) lebendig ist. Den in der Flexion von

TL- verwandten Nasal hält man, vielleicht nicht mit Unrecht, für identisch

mit dem inneren n des altostpersischen fragenden Accusativs einem ,was,

welches' und des enklitisch zur Verallgemeinerung, wie zum Beispiel in

Tcatlia-cina ,irgend wie', gebrauchten cina.

7'i-uv ,ehren (in Gesinnung oder auch durch die That), schätzen', (bei Homer
begegnen an präsentischen Formen: Tlifxev Od. 15, 543 = 17, 56; xlec

II. 9, 238; Tlovoi Od. 14, 84; tIiogl II. 9, 258; xleg Od. 24, 78; Wie IL 6,

1.73; Tle IL 2, 21 ; 16, 146; 24, 575; tUv IL 5, 326; eT'ioixev IL 5, 467; 9,

631; 15, 439; Od. 11, 484; etlov Od. 22, 370; tIov IL 5, 536; 18, 81;

23, 703; TleOAov Od. 22, 414; Tiovaai Od. 22, 425; TteTac IL 1, 540 = 13,

46*
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827; Oill,Gl; riiTo 11.5,78; 10,33; 11, 5S; 13,218; 14,205; 16,605;

T~iolf.ifiV II. 1, 540 = 13, 827; — und daneben mit vor folgendem Vocal

verkürztem i: luo II. 4, 257; 9, 378; xUi Od. 13, 144; 16, 306; 20, 132;

tiovaiv Od. 13, 129; tU II. 13, 176; 15, 551; ritv II. 17, 576; Od. 1, 432;

19, 247; xLov II. 8, 161; 23, 705; rleaAtv II. 13, 461; Tuo/.ero II. 4, 46j.

II. 1,508: aXXa av nig fuiv riaov . . . Zev. II. 1, 244: xojofxsvog o z'

uQioxov 'Axccißwv ovdev erioag. Od. 7, 67: y.ai (.uv exia^ (nämlich Aqii-

Ti]V 'AX-/.ivoog) tüg ov xig irtl x^ovi xUvai alhj. II. 8, 540: xioi^r^v d'

log xLex u4d')]vairj xai 'AtiöX'/aüv. II. 9, 238: "E'/.xojq ... ovöe xt xUi

dvigag ovöe i^eoig. II. 8, 161: rcegl /iiev oe xiov Javaol xayvicojkoL tÖQi]

x€ nQ€ßaolv xe ßiöh Ttleloiai öirtaoaiv. Od. 14,205: og xox' Ivl Kfftj-

xeaai S^eög Fojg xlexo dr](xio oXßii) xe TtXovxoj xe xal vldai -/.vöaliuoioi.

II. 24, 533 : cpoixä ö ovxe S^eolai xexLf.tevog ovxe ßgozolotv. II. 20, 426

:

og fioi exaiQov enecfve xexifxivov. — 11.23, 703: xov (nämlich xQtTioda)

de övioöenäßoiov evl ocplai xlev'AxcnFoL II. 9, 378: xicj de fxiv iv xagog

aioj]. Od. 14, 84: öixr^v xlovoi xal aiaifxa Fegy' dvd-QojTvcov. — Dazu:

d-xieiv ,mcht ehren'; nur Theogn, 621: rtäg xig nXovaiov dvdga xlec,

dxlet Ö€ jtevixQov. — xif.irj ,Ehre, Werthschätzung' ; IL 1, 278: ov 7Co9-^

OfxoirjQ e/^i/iWQe xi/^irjg oxriTtxöoyog ßaoilevg. II. 2, 197: xi/iir] ö' Iv. JiFög

iaxL. IL 17, 251: ix de Aifog xi^)] xal xvöog OTirjöel. IL 6, 193: döjxe

de Fol xif.ifjg ßaotXr^ßidog rjfxiov Ttäorjg. IL 9, 498: S^eol . . xcHv neg xai

(.uLttov ccQexrj XLfir] xe ßirj xe. IL 16, 84: wg dv fioi xL/urjv fxeydXr]v xal

xvöog dgirjaL ngog rtdvxtov AavadJv. IL 23, 649 : ovöe oe Xtjd'O) xi/.irig i^g

xe fi' eoixe xexi/xrjoS^ai /^ex^ 'AxaiFolg. Od. 5, 335: vvv ö' dkog iv rce-

kdyeooi -d-eüiv i^ e(X(xoQe xLf.ii\g. Od. 8, 480 : näai ydq dvd-QCJTiOLOiv iui-

y&ovLoLöLV dßoiöol xi/Lifjg e/.ifxoQol elot xal aiööog.

Ist im Grunde wohl das selbe mit dem Folgenden. Die Zusammen-

stellung mit altind. cdj- (mit medialer Flexion) steht auf sehr unsicherem

Boden, da das Wort ein ziemlich seltenes und seiner wahren Bedeutung

(?,sich fürchten, sich scheuen, Ehrfurcht haben') nach durchaus noch nicht

sicher erkannt ist. Es findet sich in Kgvedas nur an folgenden Stellen:

7, 18, 8: 'pagüs Jcavls agajat cajamänas ,(wie ein) Thier lag der Weise

sich fürchtend (?)'; 10, 94, 14: vi vartantäm ddrajas cajamänas ,aus ein-

ander gehen mögen die Steine ehrfurchtsvoll (?)' ; 3, 26, 1: mdnasä agnim

ni-cd'jiä, im Geiste den Agnis verehrend (?)' ; 1, 105, 18: vfJcas .. .üd gihitai

ni-cä'jiä tdshtä iva prshti-dmaji' ,der Wolf eüt hinweg, scheu (?) wie ein

Zimmerer mit Rippenschmerz' ; dazu in dem adjectivischen cäjü- ,Ehrfurcht

bezeugend (?)' ; Rv. 3, 24, 4: jagnäishujdi u cäjdvas, welche bei den Opfern

sind ehrfurchtsvoll?)'. — Eine sehr auffällige Bildung ist d-xLetv, da

Verbalformen sonst nie unmittelbar mit dem beraubenden dv- (a-, 1, Seite

185) verbunden werden. Sie ist wohl nur in künstlichem Gegensatz zu

dem daneben gebrauchten xLet gewagt, und nicht etwa als von einem

*a-Tt- ,nicht ehrend' abgeleitet gedacht. — Mit xlf-nq stimmen ihrem Suffix

nach überein ßgi^iiq ,Wucht, Heftigkeit' (Hom. hymn. 28, 10; Ap. Rh. 4,
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1675), t^i^u] jSauerteig' (Plut. mor. 289, F; Matth. 16, 12), §i7<>j ,das Jucken'

(Galen, gloss. Hipp. ^i;;«jj' o v-alelxat xvr^ai^iög}, oXf-in] ,Gesang' (Seite 137),

die allerdings in der Betonung abweichen, und andere.

Tt- jbezahlen, büssen' und medial ,sich zahlen lassen, sich Genugthuung ver-

schaffen, strafen, rächen' mit der Präsensform rtveiv (II. 3, 289; 459; 8,

186; 18, 407; 21, 412. Nachhomerisch öfters, bei den Attikern regelmässig

mit verkürztem i, so avTL-xiveiv Theogn. 740; rivovoiv Solon 13, 31; ri-

v€iv Aesch. Prom. 177 ; Schutzfl. 435; Soph. Oed. Kol. 1203; Bruchst. 103, 9;

Tivio Aesch. Prom. 112; riveig Aesch. Prom. 620; 'rlvec Aesch. Ag. 457;

Soph. Oed. Kol. 635; Eur. Or. 7) und im Medium ziveo^dc (Theogn.

204; riveo^ai Pind. Pyth. 24) oder auch rlvvod-aL (II. 3, 279; 16, 398;

19, 260; Od. 2, 73; 13, 214; 24, 326). Alle ausserpräsentischen Formen fast

stimmen mit den entsprechenden von rt-etv ,ehren' (Seite 723) ganz über-

ein, wie Tioto ,ich werde zahlen, büssen' (Od. 8, 356; 14, 166) und rloco

,ich werde ehren' (II. 9, 142). Das zugehörige tloi-q ,Genugthuung, Busse

Strafe' (II. 22, 19, Od. 1, 40; 2, 76; 13, 144) hat immer verkürzten Vocal,

das participielle xirö-g ,vergolten' (II. 24, 213; Tcallv-riro-g ,vergolten' Od.

1,379 = 2,144; av-rizo-g ,vergolten' Od. 17, 51 = 60; a-ziro-g ,ungerächt'

II. 13, 414; aber a-rlro-g ,unbezahlt' II. 14, 484) fast immer.

11.3,289: el d^ cv kfiol TL^t]v TlQla/iiog JlQidfxoio re Tialösg TLvei.iev

ovy, ed-EXoiaiv Ldle^ävögoLO Tteaövrog. Od. 2, 192: ool öe, yegov, d-ior^v

67ti^r]Ooixai, rjv x' Ivl -d-v/nip riviov doxa^^oig. II. 18, 407: TfJ
fj.€

/.läka

XQtj TtävTa Qexi . . ^(odygia riveiv. Od. 14, 166: ovz' ag' aydiv evayyehov

Toöe rioct). II. 1, 42: xiasiav /iavaol ej.id ödy.Qva oolai ßiXeoaiv. IL 21,

134: eig o x« ^/cävxeg xIobts IlaxQÖxloio cpovov yial Xoiyov ^^xaißiöv. Od.

22, 218: Giö (5' avxov xQaaxi. xioeig. II. 17, 34: rj (.läXa xloeig yvcorov

ei-iöv, xbv eTCE(pveg. — Od. 13, 15: rj/iieig ö' avxe dysiQO/^svoL -/.axd di]-

(.lov xioof-ied^a. II. 2, 743: cprjgag exioaxo Xaxvr/evxag. II. 3, 28: cpdxo

yuQ xioeod^ai dXeLxiqv. II. 3, 366: ?j x^ ecpd/j.i]v xloeod^ai ^AXi^avöqov '/.a-

xoTrjTog. Od. 15, 116: /j-rj vvv (xoi ve/iiso^aets . . . xioao&at cpovov viog.

II. 19, 208: BTcriv xioai/its&a Xa'ßrjv. Od. 15, 236: exioaxo ßsgyov dßeiy^hg

dvxid-eov Nr]XfjFa.— Dazu: xlinrj ,Strafe, Ersatz, Genugthung' (siehe weiter-

hin); — Ttotvrj ,Zahlung zur Sühne, Strafe'; ,Entschädigung , Ersatz';

jBelohnung' (siehe Seite 583).

Altir. ein ,Schuld' (Fick 2^, 58).

Altind. cdj-atai ,er straft'; RV. 1, 167, 8: cdjatai im arjama u dpragastän

,Arjamä straft dieunlobenswerthen';RV.2, I90,b cäjasai idpijärum ,du strafst

den Schmähenden'; RV.9,47, 2: nia ca dhrshnüs cajatai ,Sünden straft der

Kühne'; RV. 6, 51, 7 (dieselben Worte RV. 7, 52, 2): ma tdd Tcarma vasa-

vas jdd cäjadhvai ,nicht wollen wir das thun, ihr Guten, was ihr bestraft'.

— Dazu: caitdr- ,Strafer, Rächer'; RV. 7, 60, 5: imdl caitäras änrtasja

hhü'rais mitrds arjama vdrunas hi sdnti ,denn diese sind die Rächer

vielen Unrechts, Mitras, Arjama und Varunas'; — dpa-citi-s ,Vergeltung'

(= drc6-xioi-g ,Schadenersatz , Vergeltung' Nikol. Patriarch, epist. in Spi-
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cileg. Roman, ed. Majus, Bd. 10, Seite 271; von a7co-itvtiv ,zuiückzahlen,

erstatten, büsseu, ver^^elten' 11. 1, 128; 3, 286; 8, 186; 18, 93; 22, 271; 23,

487; Od. 22, 235); RV. 4, 28, 4: ävindaithäm äpacitim vädhaträls ,ilir er-

langtet A'eryeltung durch eure Waffen'.

Altostpers. cl- ,büssen'; cikajat ,er büsse'; —dazu: citha ,Strafe, Busse';

— a-caftar ,Besti-afer'.

Die Entwicklung- des Anlauts wie in re ,und' (Seite 716). Die Präsens-

hildung r7y£iv stimmt mit xgiveiv ,sclieiden, trennen' (Seite 407) und /M-
reiv ,anlehnen, auf die Seite neigen, biegen, wenden' (Seite 457j überein,

die seltetiere rlwa^ai mit y.ivca^ai ,sicb bewegen' (Seite 321). — Die

ursprüngliche Bedeutung der Verbalgrundform darf als noch unaufgehellt

l)ezeichnet werden.

ritsiv und auch medial zceeo^ai ,betrübt werden, unwillig werden', nur

in Perfectformen und zwar ausser in Tevirja^ov (II. 8, 447) nur in parti-

cipiellen begegnend.

11.8,447: ti(f&' ovTOJ TeTlrjo&ov, 'Ad^)]vab] t£ y.al'^'Hgt]] 11.8,437:

aurai dk xQvaolOLv Inl Y.Xiafxolai -/.ad^iCov . . . cpü.ov xeviriixevaL i]TO(j.

11.9, 13: Kov <5' eiv ayogfj xeTHiOreg. II. 11, 555 und 556: rjFöo&sv ö'

oTtovoacptv sßrj TSTitjÖTt ^v/iiiö (der gescheuchte Löwe)' wg Al?ag rot'

uiib Tqwlüv r€Tii]/.ierog }]xoq iji€, tzoXX^ dßey.tov. Hom. hymn. Ap. 456

:

ri(pd-' ovriog yod^ov zeTirjÖTe', Hom. hymn. Dem. 198: dßijQov ö' atpd-oyyog

reTLr>f.isvi] ijOT^ ijil dicpQOv.

Lautete möglicher Weise auch Tiäeiv {zLäea&ai). Zwischen i und a

wird ein Consonant ausgefallen sein. Weiterer etymologischer Zusammen-
hang ist noch unermittelt.

xn] jwarum?- (Ar. Ritter 126; 731; Wesp. 1156; Fried. 927; 1018; Thesm. 84)

ist die Verbindung von ri ,was?' (Seite 722) und der Partikel r. ,wahrlich,

gewiss' (1, Seite 595), die in der lebensvollen homerischen Sprache (wie

II. 1, 365; 6, 55; 145; 10, 432; 11, 407; auch wohl so bei Hesiod theog. 35)

besser noch getrennt geschrieben werden.

roi jdoch, gewiss' oder ähnlich; Partikel mit unselbstständiger Betonung.

IL 2, 298: dXXa y.al e/ÄTtiig aiaxQov tol öFi]q6v re (.levsiv aeveöv re ve-

ea&ai. II. 4, 495: rj/xelg roi naregtov (.ley' dfxeivovBg evxö^ed'^ eivai. II.

13,219: nov roi dusiÄal or/ovrai] II. 2,361: ov roi duößXrirov Finog

eaaerai, orri y.e ßeiTico. II. 15, 45: aurdg roi xal y.£iv(o iyut uagafj.v-

^rioaifxrjv. — Verbindet sich mit manchen Partikeln zu festeren Einheiten,

die aber doch erst allmählich entstanden sein können und sicher noch

nicht in die homerische Sprache hineingeboren, wie: ij-roi ,wahrlich,

gewiss' (Pind. Ol. 2, 3; 30; 12, 13; 13, 84; Pyth. 12, 13; 29; Nem. 5, 43.

Siehe unter i) ,wahrlich, gewiss' Bd. 1, Seite 595. Daneben noch i] roi II.

1, 68; 140; 211; 7, 191; 451); — fiev-roi ,walirlich, allerdings' (Aesch.

Prom. 252; 318; 949; 964; Ag. 644; 886. — Daneben noch |U«v roi II. 8,

294; 21, 370; Od. 4, 157; 24, 321; Hes. Werke 287; jluv ydg roi IL 15,

222); — y.ai-Toi ,und doch' (Pind. Isthm. 3, 70; Aesch. Prom. 101; 439;
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642; — Daneben noch v.<xi toi IL 13, 267); — Toi-yäg ,denn also, darum

nun' (Aesch. Sieben 1033; Pers. 607; 759; 813; Ch. 894; Eum. 603; 901;

Schutzfl. 309; 056. — Bei Homer gegen die übliche Art wohl noch zu

schreiben rol yÜQ^ wie II. 1, 76; 10, 413; Od. 1, 179; 7, 28; 8, 402. In um-
gekehrter Ordnung begegnet yÜQ xol bei Pindar Nem. 8, 17); — roi-vvv
,deshalb, also' (Pind. Ol. 6, 27; Pyth. 5, 43; Aesch. Prom. 760; Sieben 990;

Schutzfl. 459; Ch. 911).

Ist wohl vom Demonstrativ z6- (Seite 719) ausgegangen und scheint

eine alte Locativform zu sein, so dass es an erster Stelle einfach ,da' be-

zeichnen würde. Von dem fragenden tioI ,w^ohin'?' (Seite 474) und dem

bezüglichen oi ,wohin' (Seite 121), die sich ihrem Aeusseren nach zu-

nächst zum Vergleich zu bieten scheinen, scheidet die Bedeutungsent-

wicklung und auch die Betonung.

roTo-g ,so beschaffen'.

II. 1, 262: ov yäg 7coj roiovg ßiöov dvigag ovde ßidiof.iai olov UslqL-

d-oov z€ jQvavxa ze. II. 20, 250: otuioIöv x' eXu^od^tt ßenog, roiöv x'

k7iaY.ovaaig. 11.7,231: rjielg ä' £i/.iev zoloc o^i av oid-ev avzidaaif.uv.

II. 4, 289: al yäg . . . zolog uäaiv -i^vfiog Ivl ozijO-eaai yivoLzo. Od. 16,

208: ri ze (xe zolov ed-^yz-ev, oTttog e&€/.€t. — Dazu: zoioizo-g ,so be-

schaffen, ein solcher'; II. 2, 372: al yäg . . . zolovzol öiv.a 1.101 ^v/iiq)Q(xd-

fioveg elev lAy^aiF^v. II. 7, 242: aA/' ov yccQ a' ii^iku) ßalieiv zotovzov

eövza XäO-Qfj onucevoag.

Stimmt in seiner Bildung mit dem bezüglichen olo-g ,wie beschaffen'

(Seite 123) und dem fragenden 7tolo-g ,wie beschaffen?' (Seite 475)

"überein. Zu Grunde liegt der hinweisende Pronominalstamm z6- (Seite

719). — In zoLovto-g ist der Schlusstheil der selbe aus den ursprünglich

selbstständigen Elementen v und zo bestehende wie in ovzo-g ,dieser'

(1, Seite 205). Und ganz wie neben diesem das weiblichgeschlechtige

auzi] jdiese' (Seite 178) liegt und die ungeschlechtige Pluralform zavza

(siehe Seite 749 unter zovzo- ,dieses'), so steht neben zoiovzo-g auch das

weiblichgeschlechtige zotatzr^ (Od. 20, 131; Aesch. Eum. 197; 638) und un-

geschlechtiges plurales zoiavza (II. 5, 274 = 431 = 7, 464).

rti ,du', dialektische Nebenform von a v (siehe später), so lesbische bei Sappho

(Brachst. 1, 13; daneben at 1, 27; 74; 78, 1 ; 82; 118, 5), dorische bei Pindar

(Ol. 1, 85; Pyth. 2, 57; 8, 6; 8; 61; Nem. 5, 41; Isthm. 6, 3; daneben ov Ol.

11, 3; Pyth. 5, 6; 6, 19), bei Aristophanes (Ach. 777; 861; Vögel 938; Lys.

1188), im Orakelspruch bei Herodot 4, 157; bei Theokrit (1, 2; 4; 10; 19;

61; 90; daneben ov 12, 8; 22, 61; 71; 116; 117; 25,34). Die böotische

Nebenform zou findet sich bei Korinna (Brachst. 1). Die Nebenform zvvij

wird als lakonisch aus Chilon (bei Plut. mor. 150, B) angeführt, sie findet

sich sechsmal auch bei Homer (11.5,485; 6, 262; 12, 237; 16, 64; 19, 10; 24,

465), bei Hesiod dreimal (Werke 10; 641; theog. 36). An zugehörigen

Casusformen mit anlautendem alten z bietet die homerische Sprache noch

den vereinzelten Genetiv z€olo (11.8,37 = 468; daneben oelo 11.3,137;
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365; 5, 411 und sonst) und das enklitische dativische xoL (11. 1, 28; 39; 40;

107 und sonst oft) = altind. tal (RV, 1, 5, 7; 1, 9, 4; 5 und sonst).

r«xt^ö-tj jweich, zart, mürbe'; übertragen ,zärtlieh, schmachtend'.

Ar. (bei Athen. 9, 366, C): ^fjivog xväfiovg rgirpovaa raxegoig xat xa-

lovg. Pherekrat. (bei Athen. 9, 366, D): ra/.egoig Tcoir^aui xolg lQtßivi>otg

avTod^i. Phit. mor. 642, C: wg tov O^r^gLov t^J öriy/iiaTi ti]v aüq/.a xuKtQuv

TtoiovvTog. — Ibyk. 2, 1: "Egog atje (xe -/.lavioiaiv vtco ßkecptigoig tutciq'

o/iiiLiaat Ö€Qx6fi€vog. Alkiphr. 1, 28, 2: niög ovv tu/.sqov ßXineig ßXs/^i/na

y.ai ava/cvieig] Ael. n. a. 5, 38: Xc'Q/.iiöog c/.ovco . .. /.iyovrog ... rr^v

arjdöva . . . rayieQÜig kXLxxsLV to jLieXog.

Gebildet wie -AgaTegö-g ,kräftig' (II. 2, 515; 3, 179), y'/.v/.ego-g ,süss' (II.

10, 4; 13, 637), 6vo(f£g6-g ,dunkel' (II. 9, 15; Od. 13, 269), lego-g ,kräftig,

,rüstig (?)', jheilig' (Seite 10); — eXev&ego-g ,frei' (1, Seite 484) und andere

Formen weichen in der Betonung ab. Zu Grunde liegt TTj/.-eo^ut

,schmelzen' (siehe Seite 733), das auch mehrfach in übertragener Bedeutung

gebraucht wird, wie Od. 8, 522 : avzag 'Oövooevg xr-Kero ,wurde ganz ge-

rührt'; Od. 19, 136: 'Oöiorßa Ttod^evoa (pü.ov /Mxa-xij/.ouai rjxog ,ich

vergehe in Sehnsucht'; Plut. Anton. 53: xb de ßke/nfia . . . d7C€gxof.ievov öe

xrjxö^ievov Aal x(x7ietvoi'(.uvov vTtecpaivexo. Luk. dial. meretr. 12, 1: ov

de ETceLjceg ef.ia0^eg v^oxeigiov extov /iie xezr/.vtav ercl ooi (,nach dir

schmachtend').

Tciniov-f ein Fleischgericht.

Krates (bei Pollux 6, 53): ov-/. ag' ex' ovdev '/.giag, lug v^elg Xeyex\ otd^

bxLOvv edoi-iea&u, ovö^ e^ cr/ogäg, ovde xccÄiüvag noiiqaöfxed-' ovo* aX-

Xävxag. Hesych erklärt xay.töveg' xgoxioxoi oxeaxog v.ev.of.if.ievov (.u&

ttXwvj /.al ^rjgwv [xal] cigzu/näxiov.

Gehört wohl zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in Ttioycov- ,Bart'

(Seite 525) und sonst oft.

rdS,o-q ,Taxus oder Eibenbaum'.

Galen 12, Seite 127 (ed. Kühn): a/nlXa^ ij xa^og öevdgov eoxi dr^Xrjx-qgiov

8vväf.ieu)g. Diosk. 4, SO: o^ilXa^^ oi de d^v/LiaXov, 'Pio/nalot öe xä^ov v.a-

Xovoi. Jevdgov ioxl TtagartXiqoiov eXäxj] xolg (pvXXoig xat (.leye&ei, ev

'ixaXia -/.ai Nagßwvia xfj /.axa xrjv 'lOTtaviav cpv6f.ievov. (Caesar Gall. 6,

31 5: Catuvolciis, rex dimidiae partis Eburonum ... taxö cujus magna

in Galliu Germänidqve cöpia est, se excmimdvit).

Ungriechischer Ursprung ist nicht zu bezweifeln.

td^i-q ,geordnete Aufstellung, Ordnung, Stellung, Platz' (weder bei Homer

noch bei Hesiod; Pindar hat es nur in dem abgeleiteten xa^wvo&ai. ,sich

in Schlachtordnung aufstellen' Ol. 7, 8; — Aesch. Prom. 128; Pers. 298;

380; Soph. Oed. Kol. 1311; Brachst. 399, 3; Hdt. 1, 82; 6, 111; 9, 26; 27),

siehe weiterhin unter xäoaeiv ,geordnet aufstellen, ordnen'; ,verordnen, be-

fehlen'.

tax- jgebären'; auch , erzeugen'; dann auch allgemein ,hervorbringen' ; mit

dem Aorist re/.eeiv (11.24,608; Hom. hymn. Ap. 323 ; ere/.e 112,128',
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6, 199; 16, 150), dem Futur ri^eiv (Ilom. hynin. Herrn. 493; Aesch. Prom,

851; 869) oder gewöhnlicher medial re^ead^ai (II. 19, 99; Od. 11, 249; Hom.

hymn. Ap. 101) und dem Ferfect zeroxa (lies. Werke 591; Hdt. 1, 112;

Ar. Friede 757; Wespen 1034). Die zugehörige präsentische Form ist rr/.-

Tsiv (II. 2, 628; Od. 4, 86; 19, 113).

IL 1, 36: l-l/cöXhovt Fäva-AXL tbv r]vy.of.iog rixe ylr^riö. II. 16, 175: ov

riy.e Ui^Xijßog O^iyärr^Q xaXrj IlolvöciJQrj ^7ceQxsuö dxäj^iavTi. II. 2, 742:

tÖv ^' VTio IleiQid-odj tt/.BTO xXvTog 'l7t7todäf.i€ia. — II. 22, 421: Tlri'/.evg,

og fiiv eTixve xal exQScpe 7tfji.ia yevioO^ai TqiüoL II. 2, 742: Tleigid-öoio,

TOP dd-ävaxog xexexo Zeig. 11.22,234: yvioxcüv, ovg Fexäßr] rjöe UqL-

a{.iog xexe nalöag. II. 22, 484: TtäFig . . . ov tixofiev ov x' lyto xe övo-

ccf.if.iOQOi. Od. 7, 55: ex öe xoxrjßojv xu)v avxäiv oi 7teQ xexov A'KxivoFov

ßaaiXriFa. — II. 16, 34: yXavxr] de oe xixxe O-ä'Laaaa 7cexQai x' ip.ißaxoi,

öxt xoL voog eoTiv d7a]vi]g. Aesch. Schutzfl. 498 : cpvXa^at /nrj d-QÜoog

xexfj (pößov. Sieben 437 : xal x(ööe xeQÖei xeoöog a'ü.o xixxexai. Hdt.

7, 49: Xeyo) xrjv ;f(J()/;v 7tXevvcc ev nXevvL XQovo) yivofievr^v Xi^ibv xe^eo^ai.

— Dazu: BTtL-TBx- (eni-xe^) ,der Niederkunft nahe'; Hdt. 1, 108: /.lexe-

uei-ixpaxo Ix xiuv Tleooewv xi^v d-vyaxiqa eTtixexa lovoav. 1,111: ri yvvr]

enixe^ eoioa Ttäoav i'^f.iiQriv xöxe xcog xaxd 6ai(.iova xixxei. — xexog-
jKind', jThierjunges' ; II. 1,202: tItvx^ avx\ alyiöxoio Jißog xexog, eiXr^-

Xovd-ag] II. 17, 133: iaxtyxei ojg xig xe Xeiov jceol Folai xexeootv. — xe'/-

vo-v ,Kind', ,Thierjunges' (siehe Seite 731) ; — x6xo-g ,das Gebären, Geburt'

;

,das Geborene, Nachkommenschaft'; (,Hervorgebrachtes' =) ,Zins, Ertrag';

II. 17, 5: f.i^]xTqQ TtQioxoxöxog xlvvqtj, ov Ttglv ßeiövia xoxoio. II. 19, 119:

Hqt] . . . ^AX'/f.i.u]vr^g ö cuceTtavae xoxov. — II. 7, 128: Ttc'vxtov UQye'uov

egecov yeverjv xe xöxov xe. II. 15, 141 : agyaXeov öe Tcavxtov dvd-QOJ7to}v Qvoihat

yevei]v xe xöxov re. Od. 15, 175: aißexog .... eX&tov e^ ogeog, öS'i Fol

yevei] xe xöxog xe. — Find. Ol. 11,9: ef.tdv xaxaioxvve ßad-v XQ^^^S' öfiiog

öe Xvoai övvaxog o^elav e7ttiiio/.irpav xoxog. Ar. Wolken 20: exrpege xo

yga/ni^iaxelov, tV dvayväi Xaßcuv onöaoig ofpeiXto xal /.oyioio/iiaL xovg xö-

xovg. Plat. Staat 8, 556, A: ol öe örj y^Qrii.iaxiaxaL . . . xov rtaxQog (das ist

,des Geldes') txyövovg xöxovg 7toXXa7iXaoiovg xofii^öf^ievoi. Xen. Kyr. 8,

3, 38: /iiäXa (.iixqov yjjöiov . . . o xt yccQ Xäßoc OTiegua xaXiZg xal öixauog

üTteöiöov avxö xe xal xöxov ovöev xi rcoXiv.

Dazu: altn. theg^i ,Mann, Krieger, Held'; ahd. degan ,Mann, Kämpfer'

(siehe unter xixvo-v Seite 731).

Dazu: altind. takman- ,Abkömmling, Kind' (nur in einem einzigen alten

Wörterbuche angeführt).

Das präsentische xlxxeiv kann nicht wohl anders gebildet sein, als zum

Beispiel 7ti7cxetv neben Ttex- ,fallen' (Seite 499), das heisst durch Eedu-

plication, steht also für *xi-xxeiv. Die ganz ungriechische Lautverbindung

XY. darin aber wurde durch eine ungewöhnlichere Umstellung zu dem ge-

läufigen XX umgestaltet. — IMit dem zusammengesetzten euL-rex~ vergleicht

sich am Nächsten das gleichbedeutende hii-xoxo-g (Hippokr. 3, 630; Arist.
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Thierk. 6, 122). Wäbreud in diesem aber das substantivische zo-M-g ,da8

Gebären, Gel)urt' (siehe Seite 729) als Schlusstheil verwandt wunh;, er-

scheint dort die Verbalgrundforni tcx- ohne weitere Umgestaltung als Sub-

stantiv, ganz wie zum Beispiel auch in den Substantiven 7r).ay.- ,Fläche'

(Seite 689) oder im lateinischen nee- ,Ermordung, Tod' (Enn. trag. 44;

Pacuv. trag. 329) einfache Verbalgrundformen vorliegen.

xtTixov- (Tiy.TOJv) jVerfertiger von Holz- oder auch Metall- oder anderer

Arbeit, Zimmermann, Künstler'.

11.6,315: re/.TOvtg lirdotg, di Fol irtoi/i^oav ifä'/.ai^ov v.ai dcüfia y.al

aihjv. II. 13, 390: ögvg . . r] axeQioig rFi rchvg ßhod^Qi]^ tijv t* uvQeoL

riv.Toreg uvögeg l^eta/^iov ne'/.e/.eaaL veFif/.eai vrjfiov elvai. Od. 19, 5ß:

y.'Uaii]v . . . öivcorrjv t)J(pavTi y.ai aQyvQdj, ^v rcore riy.TUJv -JcoiFr^a '//-

/ta'/uog, y.ai vno i^Q^vw 7toa\v Tjy.ei' Ttgoacpvf l^ avTrjg. II. 4, 110: ra

(nämlich y.ega) /tuv aoy.rjOag y.sgaßo^oog rJQUQe Tey.nov, näv d' Iv KkiF^vag

'/Qvoi-v e7C€&r]y.e y.ogm'i]v. Hom. hymn. Aphrod. 12: TtQLuTrj (Athene) ri/.-

Tovag avöqag i7Ciy\)^oviovg löiÖa^e noifjOai Oaxivag z£ y.ai aQ/uara noi-

y.iXa yia't/.ö). — Pind. Nem. 5, 49: xqri d' an' '.A&aväv reyrov' a&'/.rjTalaiv

l'/ii/usv. Pyth. 3, 113: «^ i/ieiov y.eladevvwv, re/.TOveg oJa oocpoi agfioaav.

— Dazu: das weiblichgeschlechtige Ti/.xaiva ,Zimmrerinn, Verfertigerinn';

alter Dichter bei Galen 5, Seite 351 : Mfjng ö' avxe Zrjvog VTtb OTt'J.äyx^oig

Xe'/.aO^vla 1)0x0 l4&tnvait]g fir^rr^g rey.xaiva (so zu lesen statt x^xxr]va) di-

y.aiiov. — xey.xalveo^ai ,zimmern, verfertigen', auch in übertragener Be-

deutung; II. 5, 62: x€üTrjvaTO vi]ßag iFiaag. II. 10, 19: ei xivä Fol %vv

firixiv df-ivfiova xev.xv^vaLxo.

Lat. texere ,weben', dann auch überhaupt ,verfertigen' ; Plaut. Merc. 395:

nihil opust nöhis ancilla, oiisi qvae texat] Ter. Heaut. 285: texentem te-

lani studiöse ipsam offendhnus; — Enn. trag. SS:jamqve mart magno elassis

citci texitur; Verg. Aen. 11, 326: bis denäs Italö texämus röhore ndvis]

Plaut. Trin. 797 : sermönes possunt longi texier. — Dazu: tigno-m (aus

*tecno-m, ^texno-m ,Behauenes' =) ,Bauholz, Balken' (Zwölftaf. 6, 7; Plaut.

raost. 112).

Mhd. dehsen ,Flachs schlagend bearbeiten'; dazu mhd. dehse, auch

dehselj dihsel ,Beil, Hacke'.

Lit. taszyti ,Baumstämme behauen'.

Altslav. tesati ,hauen'; tesla ,Axt'.

= Altind. tälcshan- ,Holzarbeiter, Zimmermann'; RV. 9, 112, 1: tdkshä

risthdm . . . ichati ,der Zimmermann wünscht Zerbrochenes'. Ein zuge-

höriges weiblichgeschlechtiges talcshni (= xäKzaiva) wird nur von einem

Grammatiker angeführt. — Schliesst sich an tahsh- ,behauen' (insbesondere

Holz) ,zimmern'; dann überhaupt ,verfertigen' ; RV. 5, 31, 4: dnavas tax

rcWiam dgväja iäkshan ,die Nichtarier zimmerten dir den Wagen für das

Pferd'; RV. 1, 61, 6: asmä'i id u tvdshtä taJcshat vdgram ,ihm verfertigte

Twaschtä den Donnerkeil'; RV, 10, 53, 10: säm cigita vägibhis jä'hhis amf-

taja tdkshatha ,schärft die Aexte, mit denen ihr für die Unsterblichkeit
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zimmert'; E.V. 1, 51, lU: tdJcahat jdd tat ugdiiä sähasä säha^ ,welche Kraft

dir Uganä mit Kraft schuf.

= Altostpcrs. tashan- ,Bildner, Schöi)fer'; — von tash- ,l)eliauen, zim-

mern, schaffen'; — dazu aucli tasha- ,Axt'.

Als Suffix löst sich ov ab, wie es zuerst in ä^ov- ,Achse' (1, Seite 49)

entgegentrat. Neben ihm aber ist die Entwicklung des t nicht klar. Es

scheint hier xr geradezu dem altind. Icsh zu entsprechen, was auch schon in

c(Qy.io-g = altind. fJcsha-s ,Bär' (1, Seite 268) angenommen wurde. Weiter

beweisendes Material für solches Entsprechen scheint sich indess nicht zu

bieten. Ficks (U, 57) Behauptung, dass Te/atov nur aus *tek^jöii zu er-

klären sei, ist ohne jeden Beweis hingestellt.

rtxvo-v ,Kind', auch ,Thierjunges'.

II. 2, 136: ai ÖS 7C0V i)/iieT€Qal t' aloxoi xal v^ftia rexfa ijat evi /<«-

yocQoig. II. 1, 362: tskvov, ti xlaieig] — II. 2, 311: ev^a ö' eaai' oxqov-

i^olo veFooaol, vipcia räxva. II. 11, 113: log de liiov tXäq)Oio rax^ir^g

viqTiia rexva FQXjiöiojg ^vveFa^e.

= Altn. ihegn ,Mann, Held, Krieger'; — alts. thegan ,Mann', besonders

jStreitbarer Mann'; — ahd. degan, mhd. degen ,Knabe', ,Krieger, Held'.

Eigentlich ,Geborenes'. Alte passivparticipielle Bildung mit suffixalem

ro, wie beispielsweise auch ayrö-g ,verehrt, heilig', ,rein, unbefleckt' (1,

Seite 120), lat. döno-m ,Gegebenes, Gabe' (Att. trag. 127; Nov. com. 57),

tigno-m ,Bauholz, Balken' (siehe Seite730), goth. harna- ,Kind' (Mth. 11, 19;

Mark. 5, 41; zu hairan ,gebären' Luk. 1, 57; 2,6) es sind. Zu Grunde

liegt T£x- ,gebären' (Seite 728), das sich auch noch gern mit ihm verbindet,

wie II. 1, 414: ui fxoL, re-/.vov e/uöv, ti vv ff' etQecfov aiva reicovoa; II.

2, 313 = 327: /" re/.e xiy.va. II. 6, 196: *" (3' iTty.£v rgia rixva öaFicpQovi

BsXXsQOCfövT'i]. Od. 11, 249: ze^eai dykaßa rsxva. Od. 19, 266: ziiH T€y.va

Tfx/;. Od, 22, 324 : z€y.va te/Jod-ai.

rtxiiiOQ jFestgesetztes, Bestimmung, bestimmter Abschluss, Ziel'.

Neunmal bei Homer. II. 1, 526: y.ecpa/.y yMzavevao^iai . . . xovto yaQ

l^ e^ie&ev ye /xst aihaväroioi f^uyiorov T8Y.f.nt)Q' ov yag Ifibv nalivdyQe-

Tov ovo ' drcaxrikbv ovo ' aTsXeiTrjTOV, o ri xev y.a<fia/Sj y.aTavevoio. II.

7, 30: vozegov avxs fxax€OOovT\ eig ö y.e xiy^ujQ FiXlov svQtooLv. IL 9,

48: fxaxeooö^ed^^ elg o xe T€Xf.ia)Q FiÄiov avQiofxev. 11.9, 418 = 685:

0V/.EXL öi^exe xeAfiwQ Füdov. 11.13,20: xglg f.iev oQeBax' iojv, to ös,

TExqaxov txero rexintoQ, ^lydg. II. 16, 472: xoio fxev ^vxof.iidiov dovQi-

y.lvxog svgexo xey.fA.LOQ. Od. 4, 373: wg öt) örjd-^ evi vrjoo) egvy.eai, ovöe

TL zexf-iioQ evQe/iievai övraoai. Od. 4, 466: ovöe xi Tiy(.ioiQ evQefxevaL

övvafxai. Hom. hymn. 32, 13: —£/-?)?*; . . . xey.(.io)Q öe ßgoxolg -Aal a^fAa

rexvxxai. — Daneben : x ex^ia g ,bestimmter Abschluss, Ziel'
;
,Bestätigung,

Merkmal, Kennzeichen'; Hes. Bruchst. 171, 2: ijöv öe yal xo /cvif-ea&ai,

ooa d^vr^xolOLV eöei/.iav d&dvaxoi, öetldiv xe y.al ead-kdiv xen/naQ evaqyeg.

Find. Pyth. 2, 49: d-ebg ainav enl elTciöeaoL xeKf-iag dvvevai. Bruchst. 165:

iaoöevÖQov xey.f.iaQ aumog lay^oloai. Nem. 11,44: xo ö' ly.Jtbg dvOgu,-



732 Griechische Etymologie.

veotg oa(f(g ot'x intrai Tf'x/t/ap. Aesch. Proni. 454: jv d' otdtv aiiolg

ovze ;(f<7/«T0g Ti/i/.iaQ ovt' uv^eiuödoig t^Qog ovre jiaQ7cif.iov O^igoig ßi-

ßatov, aXX' areq yviij/.tr^g ro 7cäv %7CQaoaov. — Ag. 272: r; yäg xi jciaröv

eOTi ritjvöi ooi rexiiiaQ] A^. 315: Te/.fxuo xoiovxo avf.ißoX6v xe aoi ).eyiu

uvÖQog 7caQayysi?Mvxog l/. Tgoiag i(.ioL. Ch. 667: tute O^uQar^oag uvi^q

rcoog avdga •/.aarif.irivev e/ncfavtg xiy.uctQ. Eiim. 244: xöö Laxl xavögog

if.i(pctvig x€Af.iaQ. Scliutzfl. 4S3: /j.ddovg xe xovxovg all//' Iv dyxä'/.cag

Xaßutv ßiof.iovg Ire' äkXovg öai^iöviov ly/^iooLiov i^ig, log lötooi x}]ad'

aq>i^6tog xivAiaq nävxeg 7co).lxai. — Dazu: x f/.f.iaiQeod'ai (aus *xev.-

^lÖQJeo&ai. Xachbomerisch auch einige Male activ xe-z-fiaigeiv, so

Pind. Ol. 6, 73; Nem. 6, 9; Aesch. Prom. 605) ,festsetzen, bestimmen'; ,fest-

stellen, constatiren, schliessen, vermuthen'; 11.6,349: xäöe y' luöe d-eoi

xa/M xfy.ur^Qavxo. II. 7, 70: xaxa rpQovewv xe^j-ialoexai a/ii(fox£Qoioiv.

Od. 7, 317: TTo/HTrrjv 6' eg rdcJ"' iyio xe/ifiaigoiiiai. Od. 10,563: alXrjv d'

ri(.iiv bdbv x€x/it^Qaxo KiQxq. Hom. hymn. Ap. 285: evO^a ßäva^ xex/tiriQaxo

(üolßog !A7i6kXtov vr^bv 7iou]oaod-ai, Hes. Werke 229 : ovöi ttot' avxoU

uQyaXeov 7c6Xe(.iov xe^fiaigexai evQvoua Zeig. 239: xolg de dUrjv Kqo-

viörjg xe^tnaigerai evQV07ca Zei-g. Od. 11, 112 = 12, 139: ei öe /€ otvrjai,

xöxe xoL xexuaiQOfi' oleS-gov (,ich stelle fest, ich constatire Verderben').

— Pind. Nem. 6, 9: xex/^iaigei v.aL vvv 'A?^y.if.iiöag xb avyyeveg Idelv. Ol.

6, 73: Tex/Liaigei xgrif.i' e/.aoTov. Ol. 8, 3: f-iävxieg ävögeg lf.i7cigoLg xev-

(.iaig6{.ievoL 7taga7ceigcüvxai Jiög. Bruchst. 169,4: xey.j.iaigoi.iaL egyoiotv

'Hgaxleog. Aesch. Prom. 605: dXka (.wl xogwg xexfir^gov o xt ix" e7ra/u(.ievet

Tiad-elv. Prom. 336: egyco y.ov Xöyo) xeyf.ialgo(.iai. — x eyf.irjg lo-v 'Be-

stätigung, Beweis'; bei Aeschylos zehnmal, so Prom. 826: xe/.fir^giov xovx'

avxb öoig (.ivd-iov eutöv. Eum. 447: xe/./iirgiov de xiLvöe oot ).e^(i>

/iteya. 485: vineig de ^lagxvgiä xe xal xe/.ur^gia y.aXelad'^ agioya xijg

dUrig ogycofiaxa. Ag. 352: lyib ö' ay.oioag 7Cioxä oov xey.i.trjgLa. Bei

Sophokles viermal, so Oed. Kol. 1510: ev xiö de /.eloai rov uögov xex-

fir.gio);

Dass xe/.- ,gebären' (Seite 728) hier die Grundlage bilde, wie man oft

angenommen, ist bezüglich der Bedeutungsentwicklung durchaus noch

nicht wahrscheinlich gemacht. In Betreff der Suffixformen aber darf be-

merkt werden, dass sich xe/.fiiog wohl mit Bildungen wie elcog, alt Fehog

,Eaub, Beute' (1, Seite 477) und neltog ,riesengrosses Geschöpf, Ungethüm'

(Seite 672) scheint vergleichen zu lassen, eine Suffixform (.lojg aber scheint

sich sonst nicht zu finden. Ihre Nebenform ^lag (in xe-xfiag) dagegen

erscheint noch in dem selteneren Ivfiag ,Verunreinigung , Unreinigkeit'

(Maxim. Ttegl y.aragxöjv 238), liiüiuag ,Tadel, Schandfleck' (Lykophr. 1134)

und f.ivf.iag ,Schandfleck, Tadel' (Hesych: ^w/,iag' aloxog, cpbßog, ipoyog),

deren schon unter af.ivi.iov- ,tadellos (?)' (1, Seite 236) Erwähnung geschah.

Das abgeleitete xey.f.ir^gLo-Vj das von xeyf.iag nicht weit abliegt, vergleicht

sich mit Bildungen wie ^elxrrjgio-v ,Zaubermittel, Besänftigungsmittel'

(IL 14, 215; Od. 1, 337; 8, 509; von ^eX/ar^g ,Besänftiger' Hom. hymn. 16
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4), erlaubt aber doch wohl kaum, als seine nächste Grundlage noch ein

niännlichgeschlechtig-es *T6/tfirjQ- zu nmthmaassen.

tö^o-v jBogen, Schiessgeräth', mehrfach auch in der Mehrzahl von einem
Bogen gebraucht, da er aus mehreren Theilen bestand, schon das blosse

Gestell aus zwei Hörnern (IL 4, 110: xal za — d.i. y-iga l§akov alyög

— f.i€v daxi]oag y.eQaßo^öog i'iQOQe Texrcov. Od. 21, 395: to^ov evoi/na

. . . neiQOJ/.i€oog tr^a xal evO-a, (.li] y.iga hieg eöoiev) zusammengesetzt

zu werden pflegte.

11.5,171: Jldvöage, 7tov toi to^ov ide vcxeQoFevteg ocoroi] Od. 21,

11: €v^a Ö€ To^ov e/.eLto 7takLvxovov. II. 4, 124: yi/.).oriQig i-ieya to^ov

£T£ivev. II. 1. 45: t6^' luf-ioioiv fx^*"* I^- 5? ^09: Tf^J ^or /.a/.ij alojj äno

:caoöäkov ttyy.vla rö^a . . . ek6fX7]v. II. 7, 140: ov zö^oioi (.laxäav.ezn.

11. 15, 709: ovö^ dga roi ys roBtov ai/.dg dftq)lg f.ievov ovöi % dy.dvrioi'.

Hängt möglicher Weise zusammen mit lat. telo-m ,Geschoss' (Enn. ann.

155; 288; 385; 431), das aus *texlo- entstanden sein kann, wie ganz ähn-

lich tela jGewebe' (Plaut. Bacch. 350; Stich. 349; Pseud. 400) aus *texla

entstand, da es ohne Zweifel zu texere ,weben' (Seite 730) gehört. Auf

dem selben Grunde ruht vielleicht auch xölo-v^ da es etwa ,das Bearbeitete,

Zurechtgemachte' bedeuten könnte; es würde darnach auch zusammenhängen

mit T€ATov- jVerfertiger von Holz- auch andrer Arbeit' (Seite 730) = alt-

ind. tdJcshcm- ,Holzarbeiter', das IL 4, HO (siehe oben) gerade vom Ver-

fertiger eines Bogens (ro|o>' Vers 105) gebraucht wird.

roB,ix6-v jGift'.

Arist. mirab. ausc. 86 : cpaol 6e Tiagd rolg KeXrolg cfdQ/.iay.ov VTtdgxsiv

t6 y(.alovfxevov vtv' avzwv to^ixov' o XsyovOLV ovrio raxeiav rtoielv T)]v

(fd-ogdv löoxe rtuv KsXtwv rovg KvvrjyovvTag, orav tXacpov i^ d?.Äo zi Uioov

zo^evoioOLV, ercLZQSxovzag £/. onovör^g lyre/^tvsiv r^g oaQyog z6 z€ZQCOf.i€vov.

Nik. alex. 208 : y.al v.ev Xoiyrjevzi TcaQaoxeöbv dyO-og djuvvotg zo^ixco evz

dyjsoai ßagvvrjzai nozo) {tvotov ist vermuthet worden) dvi]Q. Strabo 3,

4, 18: IßriQiy.6v Ö€ xai zb kv e&ei \_elvai] TtaQazi&ead^aL to^lkov o ovv-

Ti&eaaiv Ix ßozdvrjg oeXivip 7iaQO{.ioiag drcovov, iSaz tyeiv Iv ezoi/xo)

7iQdg xd dßovlr^xa, y.a.1 xb xazaOTtivöeiv avzovg olg av Ttgood-cüvxai, loaxe

ccTtod'vrioyeiv avxovg vTtsQ avxcov. Ael. nat. an. 9, 15: ksyovxai de ot 2xv-

^ai TtQog TM To^iY.0), 10 Tovg dioxovg iTtiyqLovOLj xai dvdQ(Ö7tSL0v ixcöga

dvafXLyvvvai qjaQ^dxxovxeg, STtiTiokd^ovxd Ttoig ai(xaTL.

Wird gewöhnlich als zunächst ,an Pfeile gestrichenes Gift, Pfeilgift' an-

gesehen und für identisch gehalten mit xo^ix6-g ,auf xö^o-v ,Bogen, Schiess-

geräth' (siehe oben) bezüglich' (Aesch. Pers. 460: To^cxrjg t' d7cb d-iQ(.uyyog.

Bruchst. 139, 2: 7rki]y£VT' dxQdxxM xo^iy.M. Theophr. Pflanz. 4, 11,11:

liöiog de xat o TO^iybg — nämlich ydlaf.wg — ov örj yQr]xiy6v xiveg y.a-

/.ovaiv). Ob es nicht vielmehr als ein Lehnwort zu gelten hat?

rriy.-eöd'ai ,schmelzen, flüssig werden, zerfliessen', mit der passivischen Aorist-

form xay.rjvaL (Aesch. Prom. 533 ; Soph. Trach. 833 ; Hdt. 1, 50) und der acti-

vischen Perfectform xex)]yM (IL 3, 176; Soph. EL 283; Ar. Plut. 1034). Die
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übrigen Formen des Activs, wie zum Beispiel das präsentische t/jasiv

(Od. 19, 264; Aesch. Bruchst. 300, 5; ITdt. 2, 25), zeigen die causative Be-

deutung jSchmelzen, flüssig machen'. Wird auch oft in übertragener Be-

deutung gebraucht. Dorisch töx-, so rä-Aouai (Pind. Bruchst. 123, 9 nach

Boeckh; Soph. El. 187; räxöfievai Aesch. Eum. 374).

Od. 19,205 und 208 : wg de ^^wv xaTa-Tt]y.tTai (,schmilzt') . . . fjv t' evQog

xaT-€Tr]^€v . . . ug rryg rrJ7C€T0 xaXa jtaQtfFia öäy(.Qv xeFovarig. ^^* ^^y

204: TjyxfTO de XQiog. Od. 8, 521 : ^Oövaaevg riq/.eTO, öd'AQv 6' töevev vtio

ßkecpciQoiaL TtaQjjäg. Od. 19, 136: ^Oövar^ra Ttod-eCaa cpiXov xaTa-Trj7io(.iat

r,roQ. Hes. th. 862 : y.aiero yaia . . . xai err^xeTO xaaoireQog wg rixviß

vre' aiCrjüiv vjtö r' evTQrjzov '/oävoio d^aXcp&eig, r]e aiör^oog. Pind. Brachst.

123, 9: kytü näg öeari xrjQog wg öax^eig eXa igäv fitXiaoäv räxotiai, —
Od. 19, 206: x^^»' • • • ^'v ^' evQog xaT-eTi]^ev (»schmelzte'). Od. 19, 264:

f.ir]öe IL ^vi-iüv TTjÄe, itöaiv yoßöcoaa. Aesch. Bruchst. 300, 5: Tivgcurov

q)iyyog exkä/uipav cpXöya rt]y.et (,schmelzt') TtexQaiav XLÖva.

Lat. tähescere ,schmelzen, sich auflösen'; Lucr. 6, 964: söl .. . altts mo7v-

tibus altäs extructäsqve nives radiis tähescere c6git\ Plaut. Stich. 648:

qvasi nix tähescit dies] Capt. 134: tähescö miser] Ov. art. am. 2, 89 : tä-

buerant cerae] — täbo-m ,das ZerfHessen, Verwesen'; Verg. g. 3, 557: turpi

dilapsa cadävera täbö] — täbido-s ,schmelzend, sich auflösend'; Liv. 21,

36: in levi tantum glade tähidäqve nive volütäbantur.

Nhd. ver-dauen ,genossene Speise sich auflösen lassen', — mhd. ver-

•döuwen
;
— würde gothisch -Hhaujan lauten. — Dazu : thauen (mit un-

regelmässig entwickeltem Anlaut) ,aus dem Zustande des Gefrorenseins

sich auflösen'; — ahd: doutven {dotun ,sie thaueten auf, von Schnee und

Eis) ;— altn. theyja ,vergehen, aufhören' ;— engl, thaw ,aufthauen, schmelzen'.

Altslav. tajati »schmelzen, flüssig werden'; talü ,flüssig'.

Aus den gegebenen Zusammenstellungen, deren innere Berechtigung

insbesondere durch die gleichartige Bedeutungsentwicklung der in Frage

kommenden Wörter wahrscheinlich gemacht wird, ergiebt sich eine alte

Verbalgrundform tä-, aus der sich das griechische tt^z- (töx-) mittels eines

jüngeren Bildungselementes x, wie es zum Beispiel auch in dXey.eod^ac

,zu Grunde gehen, umkommen' (1, Seite 582) deutlich vorliegt, herausbildete.

— Die deutschen Formen beruhen wohl auf einem alten *täv-, in dem das

V als nominalbildendes Element scheint gelten zu müssen, die lateinischen

lassen vielleicht ein altes Hähh- oder möglicher Weise auch *tädh- er-

schliessen. — Aus dem Deutschen gehört mögUcher Weise aber auch noch

hierher goth. thahön- (oder tliähon-?) ,Thon' (,flüssige Masse') (Rom. 9, 21:

niu habaith Icasja valdufni thahöns), in dem der gutturale Laut in Ueber-

einstimmung mit dem Griechischen sich zeigt. Nhd. Thon gehört un-

mittelbar dazu, lautete älter Tahen.

rixt8iv ,gebären', ,erzeugen', »hervorbringen' (IL 2, 628; 16, 180; 22, 428; Od.

4, 86; 19, 113), präsentische Form zu tea- (Seite 728).
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rvx- jbcreiten, verfertig-en', mit dem reduplicirten Aorist TCTVAelv (Od. 15,

77 = 94) oder häufiger medial xerv/.eai^aL (Od. 21, 428; reTvy.ovro

II. 1, zi67 = 2, 43ü = 1, 319; Od. 8, 61; 12, 307; 16, 478 = 24, 384; Kall.

Artem. 50; z€Tvxoiiiie&a Od. 12, 283; 14,408), dem einzigen zugehörigen

Tempus, das auslautendes /. deutlich als wurzelhaftes Element erkennen

lässt und das in beachtenswerther Weise bei Homer ausschliesslich von

der Bereitung von Mahlzeiten gebraucht wird. Weiter aber gehören hieher

wohl auch noch passivische Perfectformen wie rewxTai (11.3, 101; 4,

84; 14, 246; rer^x^ac 11. 15, 110; 16, 60; 18, 112 = 19, 65; TSTvy/iievo-g

II. 6, 243; 14, 9; 66) und aoristische wie ervx^rj (II. 2, 155; 320; 4, 470).

II. 11, 77: Fe-AÜOTCi) öiö/^iaTa 'Aa}.a rhvy.TO -/.aTu TCTVxag OüXvf.i7coio.

II. 1, 467: euel icavoavxo Ttdvov xeTvy.vvro re öalra. Od. 15, 77 = 94:

delrtvov evl /.leyäQOig xervAelv ßälig evdov tövxiov. II. 2, 155: evS^a x€v

^Qyetoiaiv v/ceQ/.ioQa voaxog exiixO-q. II. 3, 101: ry/ttJv d' OTtTtoxsgo) ^ä-

vaxog xal /noiQa xexvxxai. II. 22, 420: xai Ö€ vv x(^ ye rtaxrjQ xoioaöe

xexvxxai. II. 17, 279: yVirag^ og fC€Qi /iiev ßelöog 7ieQl d egyu xexvxxo

xiöv alliov Javaöiv. 11.8, 163: yvvaiY.6g oq' ävxl xexv^o. II. 6, 243:

dö(.iov 7ceQiy.aXXe' 'L/.av€v, ^eoxijo^ ai&ovoTßOL xexvyi-Uvov. II. 23, 741:

xid-ri xaxvxvjxog aFe&la, ctQyvQEOv yQtjxfJQa, xsxvyi.ievov (,gut gearbeitet');

— Dazu: TvxTo-e ,bereitet, wohlbereitet'; II. 12, 105: ol ö' hnel alXriXovg

(iQaqov xvY.xfiOi ßöFeaoLV. 11.5, 831: f^irjö^ aCeo S^ovqov '^Agrja xovxov

(.laivö^uvov, xvxxov (hier nicht ganz verständlich) zaxov. Od. 4, 627 ^ 17,

169: xiqTiovxo . . . ev xvxxi^ dartidu). Od. 17, 206: inl 'AQi^vrjv dcpixovxo

xvycxriv (,wohl eingefasst') '/.aXXlqoFov. — xixvG/.€ad-ai (aus *zLTvxaAe-

oü^ai) jbereiten, zurecht machen' (siehe Seite 746). — xvxo-g ,Werkzeug

zum Hauen, Hammer' (siehe besonders).

Altslav. tüJcati ,weben'.

Steht vielleicht mit dem gleichbedeutenden xevxetv (siehe weiterhin) auch

formell in nahem Zusammenhang. Wie xva- nur in reduplicirten Aorist-

formen sein X als wirklich wurzelauslautend erkennen lässt, so erweist

von allen zugehörigen Tempusformen ausschliesslich das präsentische xev-

xeiv deutlich das aspirirte x ^-Is wirklich wurzelauslautend, so dass man
fast vermuthen möchte, für beide Verba laute die wirkliche Grundform

nur xvx und darin sei aus irgend welchem Grunde nur im Präsens der

Guttural aspirirt worden. — Näherer Zusammenhang mit altind. tue- ,Kin-

der, Nachkommenschaft' (RV. 6, 48, 9; 8, 18, 18; 8, 27, 14), tauM-m ,Nach-

kommenschaft, Kinder' (RV. 1, 41, 6; 1, 43, 2; 1, 64, 14 und öfter) und

tduhman- ,junger Getreidehalm, SchössHng' (RV. 10, 62, 8; in der Bedeutung

jNachkommenschaft' nur von Grammatikern angegeben) == altostpers. tao-

Jchnimi- jKeim, Same', ,Verwandtschaft' ist kaum wahrscheinlich, da durch

das unverkennbar zugehörige xvxo-g als Grundbedeutung von xv/.- sich

jhauen, behauen' zu ergeben scheint.

rvxo-q jWerkzeug zum Hauen, Hammer'; Hdt. 7, 89: AiyvTcxioi . . . elxov

. . öovqaxä xe vavi.iaxce xal xv'Aovg (.leyäXovg. Eur. ras. Her. 945: xä
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Kvyi.).ut7iu}v ßüi^Qa ffoivr/.i y.arövi y.ai rvxoig fiQinoOfiiva. Pollux 7, IIS

erklärt / de OfpvQu nov )mt6(xojy y.a?.eiTai rvy.og. — Dazu: Tvy.i^etv

,(Steine) bebauen'; Ar. Vögel 1138: xovxovg (nämlicb ).iitoi<;) ö' hi/.i'Zov

ul ygexeg rolg Qvyxsoiv. Pollux 7, 125 erklärt aidi]gia ?.id^ovQyiÄa tuxoi,

u(p" luv y.ai Tu TVÄiCtiv.

Gebort zum Vorausgebenden.

xst'^Qio-v, Name einer Pflanze, ,der gelbe oder woblriecbende Gamander*.

Diosk. 3, 101: revy.Qiov , oi dt y.ai zovro y;af.ialdQvv y.a'f.ovoiv . . . nöu

^aßöoeidr^g ioiv.vla '/^af.iaLÖQvl , k€7Cx6cpvX).og^ t/ovoa igeßivd^o) nixaXov

ö/iioiov. (fverai de nksiarov Iv KiXiy.Lq, t?J xara revriäöa y.ai KijTida.

Scbeint aus dem Namen Tei/.qo-g (II. 6, 31; 8, 2G6; 273) gebildet. Oder

ist es etwa einem ungriecbiscben Spracbgebiet entlebnt?

xänrix- (rdnrjg) ,Teppicb, Decke'.

II. 9, 200: elaev ö' tv xkiOf.iolai tänrjol te nogcptgeoioiv. II. 10, 156:

vTio y.QccTeacpi %ärti]g reräworo cpaFeivog. Od. 20, 150: tv te ^govoia'

tv7toiFi]Toiai xanriTag ßa'/.Xtze noQcpvQtovg. II. 24, 645: y.iXtvaev öi/avi'

VTT aid-oiOTj S^if.tti'ai y.ai Qtjyea y.aXa TCOQcpvgt' tf.tßa).i£iv, arogeoai t'

tcpvntQd^t TäTtrjTag. II. 16, 224: tv TtlrjOaoa (nämlicb xrjlov) xitiÖviüv

yj,aivä(x)v t av€f.ioayit7teiov ovkiov t€ raniqTijüv. Od. 4, 124: TaTtrjTa g)iQev

/^lalaxod Ftgioio. Od. 10, 12: tvdovG^ tv re Tdn:r]ai y.ai iv rQr]Tolai li-

ytooiv. — Daneben in gleicber Bedeutung bei Späteren aucb Tccniö-

(TÖTtig). Xen. an. 7, 3, 18: tJttl rjyiovotv avTO) tlvac xal ixTtiu/^aTa xal rä-

7ciöag ßaQßagixdg. 7, 3, 27 : Tifxaauov ngoTtiviov töcogrjaaTO qtidXrjv re

ugyvgäv y.ai zäftiöa d^iav öey.a fxvöiv. Kyr. 8, 8, 16: rutv yXivtov rovg

7i6dag tnl zaTvldtov zid-iaoiv, ortiog /iir^ avTtgeiör] xo öärctdov, d).V VTtei-

y.ioaiv al TaTtiötg,

Als Suffix löst sieb tjt ab, wie zum Beispiel in Tiivrir- ,dürftig, arm'

(Seite 576), im zweiten Wort lö, wie zum Beispiel in Ttdiö-, alt wabr-

scbeinlicb irtdßiö- ,Kind' (Seite 465) und sonst oft. So scbeint also als

Verbalgrundform sieb deutlicb ein ran:- zu ergeben. Dass dieses hier

aber mit der Bedeutung ,drücken' (nacb Fick 1^, 56; 223; 439) anzusetzen

sei, ist in keiner Weise wabrscbeinlicb gemacbt. Eber Hesse sich etwa

an Zusammenbang mit lit. tempti ,spannen, debnen' denken. Möglicher

Weise aber bandelt sicbs gar nicht um echt griechischen Sprachstoff,

sondern um Entlehnung aus irgend einem nachbarlichen Spracbgebiet.

Dafür scheint insbesondere auch das auffällige Schwanken in Bezug auf

den Anlaut zu sprechen, da doch auch die Nebenform öÜTtLÖ- begegnet

(Ar. Wesp. 676; Ekkl. 840; Plut. 528; verkleinernd öauLöio-v Hipparch.

bei Athen. 11, 477, F).

3traiiv6-q ,niedrig'; dann auch ,gering, ärmlich', ,demüthig, kleinmüthig'.

Pind. Nem. 3, 82: y.gayhaL dt xoloiol xantivd vtixovxai. Eur. Or. 1411:

o? dt Ttgog -d-gövovg toco f.io}.6vxtg . . . o[.i(.ia du/igvotg Tttqtvgf-iivoL, xa/tti-

roi ttovxo. Plut. Them. 14: o xdg /Litv'E?J.r]vixdg ovy. tßXartxe vavg aXi-

xtvtlg ouoag y.ai xa7ttLvoxigag. — Hdt. 7, 14 : d)g y.al (.liyag xai TioXXbg
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lyiveo Iv oliyo) XQovo), ovtio xai xaneivog oicioto zara rd/og eoeai,

Xen. Kyr. 5, 1, 5: dtrjveyne öe Ivravd-a 7tQÜJx\v fxev to) /ueyeO^ei, 'irtena

Sh xal rfj agerfi xai rij evaxtlf-ioavvTß ^ Y.aucEQ ev TaTteivu) ayri(.iaxL korrj-

y.vla. Plat. legg". 6, 762, E: /uera Ö€ xavxa xfjg y.ad^' ij^iigav dtaixrjg öei

xrjg xaTteivrjg xai auoQov yeyevfxivov eivai. — Aesch. Prora. 320: oij d'

ovdijio) xoTtetvog ovo eixetg y.axolg. 908: t] /.n]v exi Zeug, xalrceg avd-dör]

(pQOväJv, eoxai xarceivög. Tliuk. 2, 61 : xarceivi] v/^cöv t) diävoia lynag-

xsgelv d eyvtore. Xen. Hell. 2, 4, 23 : xf^ ö ' vOT€Qai<^ oi (xev xgidxovxa

Ttdvv öl] xa7C£ivoi y.ai egrjf^ioi övv£y.dd^i]vxo ev x(ii ovveÖQio).

Stellt sieb seiner Bildung nach zu dleyeLvö-g ,Sclimerz verursachend'

{1, Seite 208; zu dXyog- ,Schmerz' 1, Seite 320), cpaFeivö-g ,leuchtend' (IL*

5, 215; 8, 555; 13, 3; zu cpdFog- ,Licht' II. 1, 605; 2, 49; 8, 487), atnuvo-g

,hochgelegen' (II. 2, 869; 9, 419; zu alTvog- ,steile Höhe' Aesch. Ag. 285;

309) und andern ähnlichen Formen, lässt also als nächste Grundlage ein

^xdnog- vermuthen, das etwa ,Niedrigkeit, niedrig Gelegenes' oder ähnliches

bedeuten mochte. Weiterer Zusammenbang ist nicht deutlich.

ronä^-iiv ,vermutben'.

Aesch. Ag. 1369: x6 yuQ xoTid^eiv xov odcp' eidevat ölxa. Soph. Bruchst.

214: d öe do^r] xoTtd^oj, xavx' töetv oacpwg ^elto. Ar. Wesp. 73: voaov

, . . i]v ovo' av elg yvoir] tvox' ovo' dv ^VfißdXoL^ ei fitj Jtv\^oi&^ rj/xdiv'

hiel xoTtdCexe. Plat. legg. 2, 653, A: wg y' eyu) xo7td^o) xd vvv. Bei

Plato elfmal.

Aus *xo7tddjeiv, wie sich zum Beispiel aus dem aoristischen xoTtdoag

(Plat. legg. 3, 691, D) ergiebt. Kann nicht unmittelbar aus xoTto-g ,Ort,

Stelle' (siehe etwas weiterhin) hervorgegangen sein, wie zum Beispiel auch

exoi/idtecv ,bereit halten, herbeischaffen' (II. 1, 118; 19, 197) nicht ohne

weitere vermittelnde Form aus exol(xo-g ,wirklich', ,bereit' (1, Seite 376)

hervorgehen konnte, steht aber wohl in engstem Zusammenhang mit ihm.

Die Bedeutungsentwicklung liegt nicht klar vor, ruht aber wohl auf einem

sinnlichen ,hinstellen'. Darauf deutet auch Hesychs xorcd^ei.' eixd^ei.

lÖQvei (,er setzt'). VTtoitxevei. oroxdCexai.

TÖjrago-§ jTopas', ein durchsichtiger goldglänzender Edelstein.

Leonid. (in Anth. 6, 329, 2) : dXXog (xev HQvoxaXXov, 6 d' dqyvQov, oi de

xoTtd^ovg Tte/j-ipovaiv, nXovxov öwga yeve&Xlöia. Orph. Steine 278 : eod-kol

ö' ovx' eul xolOL v-OL vaXoeiöeeg elvat v.XeiovxaL d'vrixolai S^vr]7rollr]Gc

xofca^ot. Jos. ant. 3, 7, 5: Xi^oi . . . evTJaxi]vxai, xi^ vcpei .... xat 17 (j.ev

TtQtüXT] XQidg eoxi oagödw^ xoTta^og o/adgaydog.

Ohne Zweifel ungriechischen Ursprungs.

röJto-q ,Ort, Stelle'.

Bei Aeschylos fast 20 mal und noch etwas häufiger bei Sophokles; so

Aesch. Prom. 419: ^y.vd-rjg ö/iiiXog, ot yäg eoxcexov xörcov d/^icpi Maiüxiv

exovoL Xifxvav. 1059: xovöe xotiwv f.uxd rcoi x^^Q^i''^' ^'^ xcövöe d^oüig. Pers.

796: f-ieivag vvv ev 'EXXdöog xoTtoig. Eum. 292: e'ixe x^Q^^ ^^ xörtoig

Leo Meyer, Griechisch.e Etymologie. II. 47
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uiißvaTr/.r^g . . . tI&i^oiv ogOov r /.arr^gecpil noda. Soph. Phil. 157: zii;

xönog f] Tig eÖQaj

Könnte etwa, wie TQü7co-g ,Wendung, Richtung' (Htlt. 1, 1S9; 199; 2,

108. ,Art und Weise' Find. Ol. 8, 63; Nem. 7, 14; Aesch. Prom. 87) von

rQi7c-tLv jWenden' (II. 5, 187; 8, 399; 432) ausging, auf einem *Tt7c-eiv be-

ruhen, das etwa ,stehen' (,Ort' == ,Stand', ,wo man steht?') oder .stellen'

(,Ort' «»= jStellung', ,wo man hinstellt') bedeuten mochte.

Tonrtjto-r ,Schiffstau', ,Seil an der Oelpresse'; attisch to^ctlo-v (Pollux 7, 150;

10, 31; 130).

Kall. Del. 315: %vd-ev dec^ojovta, xf-eojgiöog ugu, (Doißo) Key.Qoniöat

7csf.i7TOvai TOTirjia vr^og ineivr^g. — Poll. 7, 150: y.ai ro (.ilv ^i'/.ov Iv (^

TOu/.aiov TiiiteraL ogog, to de ajoiviov (J ra ^vXa y.aradeijai ro7C€lov.

Gehört wohl zum Vorausgehenden, doch ist die Bedeutungsentwicklung

nicht klar. Der Bildung nach vergleicht sich ya'/.xr^io-v ,Schmiede' (Hdt.

1, 68; att. /a/xeto-v Plat. Enthyd. 300, B ; Theophr. Feuer 29), das zunächst

von x«^'^«i^'-S »Metallarbeiter, Kupferschmied' (II. 4, 187; 216; 12, 295)

ausging, weiter aber zu yalyö-g ,Metall, Kupfer' (IL 2, 226; 6, 48) gehört.

TtjrT8 ,was denn, warum denn?'

11. 2, 323: TLTtx uveqt tyeveod^e. II. 11, 606: tLute /lu xiTiXraxeig,

^X'-'^^^'i II- 4, 243: Ti(p&' ovrtog eaTr]T€ reitriTiÖTeg rjtre veßgoi', II. 10^

85: TtTite öi oe x^fw; Od. 11, 474: axhXu, t/tct' ext, ^eiCov evi (pqeoi

/.irjoeoL egyov;

Verbindung des fragenden tI ,was?' (Seite 722) mit dem Anhängsel -ms
(etwa aus -*7ij€), das an und für sich nicht deutUch ist. Dass es, wie ge-

wöhnlich angenommen wird, aus Ttore ,irgend einmal' (Seite 504) verkürzt

sei, ist in hohem Grade unwahrscheinlich. Bei Homer findet sich die so

vermuthete Grundlage ri 7iote überhaupt nicht, wohl aber beispielsweise

bei Aeschylos (Prom. 124; 577; 578; Ag. 1100; 1491 = 1515; Schutzfl. 1046;

Bruchst. 132), Sophokles (Aias 341; Phil. 1210; Kön. Oed. 1073; Ant. 381;

Trach. 412) und Aristophanes (Ekkl. 912), während rmre bei Aeschylos

und Sophokles nur sehr selten (Aesch. Fers. 532; 555; Ag. 975; Soph. Phil.

1089) und auch fast nur gegen die handschriftliche Ueberlieferung ge-

lesen wird.

xvjt- jSchlagen', mit aoristischen Formen, wie BTVTtev (Eur. Ion. 767) und dem

passivischen kvTtri (II. 24, 421; TVTteig IL 11, 191 = 206; 433), und der

Präsensbildung rvTireiv (IL 6, 117; 11, 306; 561; aus *TV7tJ€iv). Im zu-

sammengesetzten TtQo-TVTCTsiv (IL 13, 136 = 15, 306 = 17, 262: Tgcüeg

de 7tQ0€Tvipav oFolleeg und Od. 24, 319: ava glvag de Fol rjörj ögifxv fiivog

Ttgoervxpe) zeigt sich intransitive Bedeutung ,hervordringen'.

11.20,378: i-U] Tiwg o' ijße ßalj} »]/« oxeöov aogi rvip}]. 11.11,561:

OL öe T€ Ttalöeg zvtctovolv gouäXoiai (nämlich ovov). IL 11, 191: r] öögßi

TVTteig r/ ßXt]/iievog ho. IL 4, 531 : rrJ (nämlich ^icpel) 6 ye yaorega rvxpe

/.leorjv. IL 13, 542: ^iveiag 6' ^Acpagrira . . . Xaif-iov zvipe . . . o^eFi

öögFi. IL 23, 764: onioi>ev Xxvicc ivTtie (,drückte ein') TtödeoGi nagog
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y.öviv af.i(piyj 0-i^vai. II. 11,306: tog 7c6re verpea CfrpvQog üTvrpeXiSj] dg-

ysoräo vöroio, ßa'feit] XaLKa-rci tvtitiov. — Dazu: xvrci^ ,Schlagt; II. 5,

887: // xfij' "CioQ aitfvrjvog ea 'iciXy.oIo rvTtf^oiv. — xvrco-g ,Schlag'; Orakel

bei Hdt. 1, 67: ^(vi)-^ avei^ioi rcveiovOL ovo '/.gaTegf^g vtt' aväyxr^g, nal rvTtog

avzLrvTtog f,Schlag- und GegenschlagO- Hdt. 1, 68: evgia/.e . . tov öh ü/.-

fwva y.al Tt'v orpvgav tov re rvrtov v.ai tov clvtLxvtcov. — ,Geschlagen es,

,Eingedrücktes, Gepräge'; Soph. Phil. 29: oxißov /' ovöeig Tvuog (so ist

vermuthet statt zti^tto?). Paul. Sil. (in Antli. 6, 57, 5): aixf^fi
ö' ^/nißgiÜTt

TiTtoi f.iif.ivovoiv odövxiov. Eur. Tro. 1196: uig r;övg kv irögTtav.t aig y.ei-

xai xvnog. — ,Form, Bildwerk'; Soph. Bruchst. 234, 5: dx' r^t-iag av^ei

fi€oaov oucpa/.og xvitov. Hdt. 3, 88: ngüJxov fxiv vvv xvtiov TroirjOÖ/^ievog

U&ivov eoxvjOe. 2, 148: ol de xolyoi xvTtiov eyyeykvftidvtov rtleoi. —
kv-xvTtäg ,eingedrückt, fest angeschlossen'; IL 24, 163: IvxvTtag ev x^<^tvtj

Y.e'KaXv(.i(.ievog.

= Altind. tup ,mit den Hörnern stossen', mit den Präsensformen tum-

pdti oder Uimpati oder auch tupdti oder tnupati. Nur von Grammatikern

angeführt.

Da sich neben altind. tup- in Verbindung mit dem Präfix prd- (= Ttgö^

Seite 633) auch ein gleichbedeutendes stup von den Grammatikern auf-

geführt (dazu die Wendung gä'us pra-stwmpati ,die Kuh stösst mit den

Hörnern') findet, darf es als wahrscheinlich bezeichnet werden, dass die

Verbalgrundform tup- {xvit-) älter stup- [oxvrc-) lautete, also einen ur-

sprünglich anlautenden Zischlaut einbüsste. Auf dem so gewonnenen

Boden darf man dann aber auch unbedenklich muthmaassen, dass alban.

stüp und stip ,zerreiben, zerstossen' (GMeyer bei Bezzenb. 8, 187; 189; 191;

193) hierher gehört und mit ihm wohl auch lat. stupro-m ,Schande' (Nae-

vius bei Festus: seseqve ii pertre mävolunt ibidem, qvam cum stuprö re-

dire ad suös populdris] ,Schändung' Plaut. Gas. 82: neqve qvidqvam stupri

faciet profedö), eigentlich ,Verletzung, das Schlagen (?)'. — Das adverbielle

hxvTcäg vergleicht sich seinem Suffix nach vielleicht mit Ttilag ,nahe'

(Seite 668), von dem es aber doch in der Betonung abweicht.

rvjtavo-g, Name eines nicht näher zu bestimmenden Vogels, der von Krähen

gefressen wird.

Arist. Thierk. 9, 13: aTtoyixeivei yag xi]v xgvyöva 6 x^-^g^vg, xai r^ xo-

gojvT] TOV y.aXovi.ievov xvTiavov.

Gehört wohl zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in uelavo-g ,Opfer-

kuchen', ,Opferguss' (Seite 668).

rvjiavo-v (Hom. hymn. 14, 3; Aesch. Bruchst. 57, 10; Eur. Bakch. 59; Hei.

1347; Diogen. bei Athen. 14, 636, A; Ap. Rh. 1, 1139; Phalaek. in Anth. 6,

165, 5; Lukill. in Anth. 11, 160, 2) oder auch TVf.i7tavo-v (Eur. ras. Her.

891; Bakch. 156; Kykl. 65; 205; Bruchst. 586, 4; Ar. Wesp. 119; Lys. 3;

Plut. 476) ,Handpauke'; ,Prügelmaschine'.

Hom. hymn. 14, 3: i.ii]T£ga . . ticcvtwv tb -d-süiv . . .
fj

y.goxdXtov xvrtävwv

t' ittxri . . . Evaöev. Aesch. Bruchst. 57, 10: rvuävov ö* eizwv ojod-^ vrco-

47*
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yalov ßQovtf^g cpigexai ßagvtaQßrjg. Eur. Bakch. 59: aigsai^e TOTtixojQi'

tv TtöXei OQvycöv Tvrtava. — Ar. Wesp. 476: co rv^Ttava y.ai y.vcpioveg

ovx agrj^eTe; Lukill. in Anth. 11, 160, 2: ä^ioi dai tvxüv rcuvttg tvog

rvrcavov.

Das Suffix wie in ogyavo-v ,Werkzeug, ,Werk' (1, Seite 571) und sonst

oft. Zu Grunde liegt tvtc- »schlagen' (Seite 738) und ist bezüglich der

Nebenform rvtmuvo-v daneben hervorzuheben, dass neben dem ent-

sprechenden altindischen tu})- ,mit den Hörnern stossen' auch ein tiimpdti

oder tümjjati mit innerem Nasal als Präsensform angeführt wird.

rata ,Väterchen' in kindlicher Anrede.

Myrin. (in Anth. 11, 67, 4): ßäme 6k rag A^fxag, y.al Xeye näai zaTÖ.

= Lat. tata in der Sprache der Kinder; Mart. 1, 100, 1 : mammas atqve

tatäs habet Äfra, sed ipsa tatärum diel et mammärum maxima mamma
potest.

Korn, täd ,Vater (Fick 2^ 122).

Lit. tetis jVater'.

Poln. und tschech. tata ,Vater,; bulg. tati.

Altind. tatd- ,Vater' (RV. 9, 112, 3: tatäs bhishdh ,mein Vater ist Arzt*;

ßV. 8, 80, 5 : giras tatdsja ,das Haupt des Vaters*) ; — tata- ,Vater* (Mbh.)

;

auch freundliche Anrede an Jüngere (Mbh.).

Alte Reduplicationsbildung , die ohne genauer anzugebende Etymologie

wohl der Sprache mit den Kindern entstammt; wohl in Zusammenhang

mit dem homerischen Terra ,Väterchen* (II. 4, 412) gedacht.

rarö-q ,dehnbar'.

Arist. Thierk. 3, 80: ofioiog d' eoriv 6 vinrjv öig/nari 7tv/.vo~) y.al Acttt^J,

f'aTt dh rb yevog eregov' ovre ydg kori oyiorov ovre raröv.

= Altind. tatd- ,gespannt' (EV. 2, 3, 6; 9, 22, 7; 9, 69, 6).

Zu rev- : tbLvbiv (aus *tevjelv) ,dehnen, spannen* (siehe Seite 773). Ge-

bildet wie der Schlusstheil von avr6-f.iaro-g ,aus eignem Antrieb* (Seite

177), das mit der Perfectform inifxove ,er strebt, er will' (II. 12, 304; 16,

435), aus dem ein präsentisches *f^€v- würde entnommen werden können,

in engstem Zusammenhang steht.

rarvQc-q ,Fasan'.

Von Epänetos angeführt nach Athen. 9, 387, E: ^EnaivBrov .. Xeyovra

ev T(p 'OxpaQrvrLv.i^ (,Kochbuch') otl 6 rpaoiavog oQvig rarvgag /.aXelrai.

— Daneben die gleichbedeutende Form rirago-g (siehe Seite 741).

Vermuthlich entlehnt und zwar, wie es scheint, aus einem indogerma-

nischen Nachbargebiet. Fick (1*, S. 58; 222; 441) führt als wahrscheinlich

unmittelbar zugehörige Formen auf altind. tittiri-s ,Rebhuhn' (Mäitr. S.).

npers. tadsrew ,Fasan*, lit. tytara-s ,Truthahn*, teterva-s ,Birkhahn*, alt-

preuss. tatarvi-s ,Birkhuhn*, altslav. ^e^rev« ,Fasan*, altnord. thidhurr ,Auer-

hahn', die alte Bildung durch Reduplication nicht verkennen lassen.

rexav6-g ,gespannt, gestreckt, straff*.

Theophr.Pflanz.3, 11,1: ro de (pvlXov (nämlich acpevöäfivov) eifieyed^eg

.

.,
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rrj oyjaei. o^iotov toi rrjg jciazävov xeravov XeTCTOTeqov öi. 3, 15, 6: /.qÜ-

Taiyog . . . eyei öe ro (.lev (pvXkov öuoiov /.leajclXf] xetuvov. Nik. al. 343:

aucpi de oi yvioig xexavov rcegicpaLvetai eotpog. 464: al/n ava).v6f.i£i'oi

retavov t' ko'AUiv^öxa qlvÖv. Athen. 2, 69, E: ylvy.og ö' 6 Tlud-ayögeiog

xrjv l'/. yeveoeäig (pqot, ^giöaxa 7cXaxu(pvkkov xexavijv a'/.avXov V7c6 jiiev

xiüv UuO-ayogeäov Xeyeod^ai evvovxov. — Dazu: x ex avo-g ,Spannung,

Gliederzucken, Krampf"; Ar. Lys. 846: olog 6 ojcaouög «' exet-x^'' tiravog

itj07ceQ Lei T(Jo/oj} ovüeßlOLf.ievov. 553: i'jVyceg o xe yXv/.v^vfiog' Egiog . . .

evxrjBj] xexavov xeQTcvov xolg dvdqäoi. Kai ^o/caXiaiiiovg. Hipp. 2,302:

Ol xexavoi oxav e/tiXäßioaiv^ ol yevveg Tce7cr]yaOLv wg ^vXa x«i xo axoua

öioiyeiv ov övvavxai xal oi o(pi}^aXfiol öanQÜovat xe xal ikXaivovxai /.al

xo (.lexäcpQevov 7ce7tifjy€ xat xa axelea ou övvavxai avvaytiv, o/noicog oiöe

XU) x^^Q^j '^^t^ ''0 rcQ6Giu7cov egev&ei xal ocpoöga oduväxai.

Gehört zu rer- : xeiveiv (aus *ievjeiv) ,dehnen, spannen' (siehe Seite 773)

und wurde deutlich durch Reduplication gebildet nach Art von xfx^axTj^-c;

jSchreier' und Ät-AQay^iö-g ,Geschrei' (Seite 233) und einigen anderen ähn-

lichen, zum Theil schon neben den genannten angeführten, Bildungen.

TtraQO-q ,Fasan'.

Ptolem. Euerg. (bei Athen. 14, 654, C): xd xe x(öv cpaoiavöJv, ovg xexägovg

ovo/iiäCovoiv, . . . ey. Mrjöiag f.iexe7ie(.i7texo. Athen. 9, 387, C: nxolef.iaiog

ö EveQyexTjg ev öevxeQiJ v7T0f.ivrii.idxwv xeiaoöv (prjOiv ovoi-iaLeo&ai

xov (paoiavov ögviv.

Nebenform zu xazvgä-g (siehe Seite 740). Solches eigenthümliches

Schwanken in der Form darf noch als besonderer Beweis der Entlehnung

aus fremdem Sprachgebiet gelten.

TiraQxo-q ,der vierte' (II. 2, 623; 5, 438; 12, 98; 16, 196) mit der Nebenform

xexgaxo-g (II. 13, 20; 21, 177; 23, 615).

= lat. qvarto-s (Enn. ann. 293).

= altind. caturthd- (AV.).

Zu xeooag-eg (aus *xexFaQ-eg) ,vier' (siehe Seite 767), mit der dialek-

tischen Nebenform xexxag-eg (Ar. Lys. 453; Plut. 1058; Ritter 442). — Die

innere Lautumstellung in xexgaxo-g ganz wie in dem in Zusammensetzung

{xexQä--/.v/.lo-g ,vierräderig' II. 24, 324 und anderen) üblichen xexga- ,vier'

oder zum Beispiel in dxgajiö-g ,Pfad, Weg' (1, Seite 97) neben axagno-g

(1 , Seite 85). — Lat. qvarto-s wie aus *qvatvorto-s verkürzt. — Altind.

caturthd- liegt neben catvd'r-as ,vier' (RV. 1, 122, 15; 5, 47, 4).

TfTT« jVäterchen' (in freundlicher Anrede an Aeltere).

Nur IL 4, 412: (Anrede des Diomedes an Sthenelos): xexxa, oiiotvi' tjoo,

ei-iip
6^ eniTieid^eo /.iv^cö.

Wohl in etymologischem Zusammenhange gedacht mit dem ähnlich ge-

brauchten xaxä jVäterchen' (Seite 740).

tirriy- (xexxi^) ,Baumgrille'.

II. 3, 151: fjaxo drii.ioyeQovxeg . . . ayogvjxal eod^XoL, xexxiyeaot ßeFoixoxeg,

o'i xe xa^' vXrjv 6evÖQ(ij ecpe^öf-ievoi F67ia XeiqiöFeoaav leiaiv. Hes.
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Werke 5S2: ^^og . . . ijxira zirti^ devögio) icpe^öintvog Aiyvgrjv Lcixeier'

uoidfjv icvKvov V7c6 7CTeQvyüJv, &eQiog /.uf.iaTUiötoq oj(jij. Schild 393: rj/uo.^

de x^oegi^ /.vavinxiqoii ifiixu leiii^ o^o) i(fit^6^uvog i^i{)og dviffjujjcoiaiv

ueideiv aQxexai, t^re noaig '/.al ß^iitoig ^rjkvg tegarj, xai re 7cuvr^ui()iöi^

re xöi ri(i)0(i xiei avörjv löti Iv alvozäTit), ort xi y,QÖa ^tigiot; alii. Arist.

Tliierk. 4, 77: o de xiixi^ f.i6vov tvjv xoiovxwv xai xl'jv u/.äwv l^tiiujv axdfiu

ov/. €X£i; «// oiov xoig tu7CQOoi)-o/.ivxQOLg x6 yXojxroeiöig . . . di* ov tri

öq6o(o xQecpexai (.lövov .... eaxi d' avxuiv 7c/.tioj t'idr^. b, 133: xtZv de

xexxlyujv yevr] (.liv toxi ovo, ol f.uv /.iixgoi, oi 7cqwxoi (faivovxai -Kai

xeXevxaioi a7c6?.kvvxai, ol öe /.uyä'/.ot, ol Itöovxtg, o'i /.ai taxegov yivovxai

y.ai 7cg6xtQov tt7c6/.lvvxai .... xakoüai de xiveg xoig uev ineyd/.ovg xai

adovxag dyjxag, xoig de /.iiy.Qoig xexxiyovia . . . . ov yivovxai de xexxiye^

OTtov fxi] devdga eaxiv . . . jnäÄioxa d' ov ekaiat.

Etymologisch dunkel; vielleicht tonnachahmend gedacht. Dabei kann
bemerkt werden, dass Homer ausser in lexxa ^Väterchen' (Seite 741), üixu

,Väterchen' (1, Seite 92) und in durch Zusammensetzung entstaüdenen

Pronominalformen wie öxxi ,dass', ,weil' (1, Seite 514) nur in xerxly- die

Verdoppelung xx hat. Das seltenere Suffix ly erschien schon in 7cif.t(ply-

,Hauch', jStrahl', ,Tropfen' (Seite 5S9).

TtTftf ,er erreichte, traf (II. 6, 374; Od. 5, 58; exex^e II. 4, 293; 6, 515; Od.

1, 218), aoristische Form zu einer Verbalgrundform xei.i- (siehe Seite 782).

rixQa- ,vier', ist der regelmässige Vertreter von xiaaag-eg (aus *xexfag-eg\

siebe Seite 767) in Zusammensetzungen, wie in xexgd-/.v/.lo-g ,vierräderig'

(II. 24, 324), xexgd-fpako-g ,vierbügelig' (II. 12, 384; 22, 315; (pdlo-g ,Helm-

bügel' 11.3,362; 4,459 = 6,9), xexga-i^elv(j.vo-g ,mit vier Lagen oder

Schichten' (II. 15, 479; Od. 22, 122; ifikvfxvo-v ,Grundlage' unzusammen-

gesetzt nur bei Empedokl. 73 und 139 ed. Sturz, an welchen beiden Stellen

aber die Ueberlieferuug sehr schwankend ist), xexgu-yujvo-g ,viereckig'

(Hdt. 2, 124; Thuk. 4, 125; y(Zvo-g ,Ecke, Winkel' ist mit Sicherheit zu

folgern als Nebenform zu yojvlä ,Winkel, Ecke' Hdt. 1, 51; 8, 122) und

anderen, denen als seltenere Ausnahmsbildungen gegenüberstehen xeoaagd-

-ßoio-g jvier Stiere werth' (IL 23, 705) und xeaaagä-xv7ii.o-g ,vierräderig'

(Od. 9, 242 wahrscheinlich statt des überlieferten xexgä-y.v/j.o-g zu lesen).

Lat. qvadru- oder qvadri-, wie in qvadru-ped- ,vierfüssig' (Enn. ann.

237; trag. 219) qvadri-jugi-s ,vierspännig' (Verg. Aen. 10, 571) und sonst.

Goth. fidur- in fidur-döga- ,viertägig' (Job. 11, 39) und fidur-faltha-

jvierfältig' (Luk. 19, 8).

Altind. catur- in catur-ahshä ,vieräugig' (ßV. 1,31,13; 10, 14, 10 und 11),

cätur-bhrshti- ,vierspitzig' (RV. 10, 58, 3), cdtur--juga- ,vier Joche habend,

,vierspännig' (RV. 2, 18, 1) und sonst.

Altostpers. cathru- in gath'u-cashma- ,vieräugig', cathru-mähja- ,vier-

monatlich' und sonst, neben dem unzusammengesetzten cathwär-o ,vier'.

An xexga- schliessen sich auch noch Bildungen wie xexgä/.Lg ,viermal,

(Od. 5, 306; Hes. Bruchst. 71, 1), xexga^o-g ,vierfach' (Arist. metaph. 12, 2),
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rsTQaro-g ,der vierte' (II. 13, 20; 21, 177; 23, 615), eine Nebenform zu rf-

xaQTo-g (Seite 741), retQayßa ,vierfach, in vier Theile' (II. 3, 3G3; Od. 9,

71; dafür xkxqaya Plat. Gorg. 464, C) und einige andere.

xix^aY.- (Ar. Vögel 885; Athen. 9, 398, B und F) oder auch rergay- (Epi-

charm. bei Athen. 9, 398, D zweimal) (reiQa^), Name eines Vogels, viel-

leicht ,Perlhuhn'.

Ar. Vögel 885: euxeod^e (Vers 865) . .. y.al (fli^iÖL /.al xhqa/.L y.al

TaüJvi . . . Epicharm. (bei Athen. 9, 398, D) : ka/iißävovTc yctg OQzvyag . . .

Tergayag 07C€Q/itazo/.öyovg . . . und: /jv ö' egiodiol zs . . . Tixgayeg xe ojisq-

(.lavolöyoi. Alex. Mynd. (bei Athen. 9, 398, D) : xixQa^ x6 i-ieyed-og %oog

o/c€Qf.w^6y(pj x6 ygcü/ua y.ega/.ieovg, gvrcagaiq axiyf.ialg xal /.leyäkaig ygaii-

f.iaig Ttoixikog, 'Aagrcocpayog. oxav (ooxoxij de, xexgätei xfj (pujvij. Athen.

9, 398, F: elaijld-e xig cpegiov Iv xijj xalago) xbv xixga/.a. rjv öe x6 /iuv

f^iiyed-og vTteg dXexxgvova xov /iieyioxov , x6 öe eidog nogcpvgicjvi Tcaga.-

7c}.rjOLog' v.aL arco xöJv ujxiov e'Kaxegtod-ev eiye y.ge(.iäixeva coavteg oi cXe/.-

xgvöveg xa Y.äXXaia' ßageia (J' Jjv jy g)iov^.

Armen, tatrcik ,Turteltaube' (Bugge Beiträge S. 33 nach Lagardei.

Gehört wohl zu xexgal^eLv ,gackern' (siehe etwas weiterhin). Dem Suffix

nach zu vergleichen mit tt/vox- ,Brett, Tafel, Teller' (Seite 580).

TCT^ßdtor, Name eines Vogels.

Alkäos Brachst. 154 (nach Hesych: xexgäda)v' ogveov xi. !Akxaiog):

Hängt wohl mit dem Vorausgehenden zusammen und ebenso mit dem
Vogelnamen xexgätov (Hesych: xexgäcüv' ogvig Ttoiog).

tetQci^siv ,gackern'.

Alexand. Mynd. (bei Athen. 9, 398, D) : xhga^ . . . oxav (ooxoxi] de, xexgä-

Lei xi] cpoivf]. — Dazu wohl xixgay.- Perlhuhn' (?) (siehe oben).

Wird tonnachahmend gedacht sein.

xiXQeiiaivuv ,zittern'

Ar. Wolken 294: ... xag ßgovxdg' ovzcog avxd xexgenaivio xai necpo-

ßrj/,iai. 373: akV ooxig 6 ßgovxcov eoxt cpgdoov zovxo f.is noiel xexge-

f^iaiveiv. Xenarch. (bei Athen. 13, 569, C): dg d^ ovt' löelv eox', ov&'

ogiövx^ iöeiv oagxxjg, aiel öe xexgef-iaLvovxa v.a.1 cpoßov^evov. Hipp. 2, 842:

iögd)g /uexcüTtiöalogj xd d'Koea ipvxovxai xai xergefialvoioi.

Aus *xexge/,idvjeiv, also zunächst aus einer Nominalform *Ttxgef.iav- ge-

bildet, die von xge/n-eiv ,zittern' (II. 10, 390; 13, 18; Od. 11, 527) ausging

und offenbar durch Reduplication gebildet wurde, wie wir gleiches auch

schon von xexav6-g ,gespannt, gestreckt, straff (Seite 740) bemerken konnten,

rsxQiTi- (oder etwa xetgiy-?) (xexgtB), Name eines nicht genauer zu be-

stimmenden Vogels.

Arist. Thierk. 6, 3: xUxovai . . . a'i xe Ttegöixeg y.al ot ogiuyeg, alk' ev

xfj yrjj STtrjlvyaKöfxeva vXTqv. ujoavxtog öe y.al xogvöog xal xexgi^. xavxa

f.iev ovv V7ii]ve(.wvg noielxat. xdg veoTxevoeig. 4: r öe xexgiBj ^v -/.akovöiv

Idd'TjvalOL ovgaya^ oLV eTil xrjg yxjg veoxxevei ovx enl xoig öevögeaiv,

<xlk' eul xoig xa(.iaLtriXoig (pvxolg.
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Dunkjer Herkunft. Ob etwa zusammenhängend mit jijqavt.- ,Perlhubn (?)'.

(Seite 743)-?

rtxQuivtiv jdurchbohren'.

II. 22, ?96: uf.icpoT£Qiüv f^etoniai^e jcoöwv tiTQr]ve tivovre ig 0(pvQov

lY. jCTiQvr^g. Od. 5, 247: Titgrjvev d' uga vcüvta aui rg/^ioaev a).h''/.oiair.

Od. 23,198: jhQr^va de ^cavra xeQitQii). Ilippon. Hruehst. 56: oüpiopi

X€7Ct(p iov7il^r]f.ia zeTgr^vag. Aesch. Ch. 452: di' u'.tiüv df ovv-xirgaivB

l-ivd^ov r^oi^o) (pgtvüjv ßctoei. Lyk. 781: otpgaylg . . . /.vyocoi zeigavO-eioa,

Aus *zeTgavjeiv, also ganz ähnlich wie zeige^iaiveiv ,zittern' (Seite 743),

mit dem es auch in der Bildung mittels Reduplication übereinstimmt, zu-

nächst aus einer Nominalform auf ay hervorgegangen. Es schliesst sich

eng an die Verbalgrundform rgr^- ,durchbohren', wie sie zum Beispiel in

der Perfectform rexgritai ,es ist durchbohrt, durchlöchert' (Hdt 4, 15S)

und in dem zusammengesetzten Iv-TgrjTo-g ,gut durchbohrt' (II. 14, 1S2)

enthalten ist. — Zu bemerken ist hier noch, dass mehrfach auch eine Form
TiTgaiveiv überliefert ist, mit scheinbar präsentischer Reduplication, so

in TLxgubexat (Theophr. Pflanz. 5, 4, 5) und öia-Tirgaivö^uvov (Theophr.

c. pl. 1, 17, 9) und in den aoristischen Formen mgävi] (Theophr. Pflanz.

5, 4, 5), TiTgdvwoiv (2, 7, 6), zirgävat (5, 4, 5), mgävag (2, 7, 1). Falls

hier nicht etwa überall ein € in der Reduplicationssilbe herzustellen ist,

wird man ein Uebergreifen zunächst nur präsentischer Reduplicationsbil-

dung über ihr ursprüngliches Gebiet hinaus anzunehmen haben.

TÖTS jdamals, dann'.

II. 1, 601: cug rote /.dv Ttgönav r^/Liag eg TJßiXiov Aaxaövvxa öaivvvto.

II. 2, 699: TOT€ (J' rjöi] exsv xccra yala fisXaiva. II. 1, 92: xai tot« öfj

^agariOe. IL 1, 494: akk' oxe öiq g' ly. xolo övioöezaxr] yivex' rjßcug, xal

xoxe örj ngcg "^Okvf.mov %oav d-eol.

Ging vom demonstrativen Pronominalstamm x6- (Seite 719) aus und stellt

sich seiner Bildung nach zum fragenden nöxe ,wann'? (Seite 504) und zum
bezüglichen oxe ,als, da, zu der Zeit wenn' (l, Seite 513).

xoxol ,ach, weh', Ausruf des Jammerns.

Aesch. Pers. 550 und 551: Beg^r^g (.lev ayayev, xoxoi, ^eg^i]g d' ccTtw-

Xeoev, xoxoi. 560 und 561: rvv öe •/.vavoj7cideg ^oal väeg /iuv ayayov,

xoxoi, väeg 6' dftojXeoav, xoxoi. — Daneben in gleicher Bedeutung xo-

xoxoi (Soph. Trach. 1010: rinxai (.lov, xoxoxoi, r]ö' av^ egfiei) und auch

oxoxoi und oxoxoxoi (1, Seite 513).

rrirdeö&ai ,darben, ermangeln', dorisch xäxäead^ai.

Hes. Werke 408: (.tri au /.lev aixfjg aXXov, o ö^ dgvfjxai, av de xiqxä.

Pind. Nem. 10, 78: oXxexac xif.ia cpiXiov xaxwnevto fpcuxi. Soph. El. 265:

TQx xiüvöe (.IOC Xaßeiv d- 6(.ioiwg xal x6 xrjxüa^ai neXei. 1326: u) nXeiaxa

f.iüjgoi xai cpgevüiv xrjxoj/Aevoi. Phil. 383: xiov efiüiv xiqxwpievog /tgog xov

y.a/.ioxov xa/ xoTitüv 'Odvooeiog.

Das zunächst zu Grunde liegende Tr^Tj^ ,Mangel, Entbehrung', das von

Hesych {xrjxrj- dnogia, höeia, oxegr^oig) noch angeführt wird, enthält
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suffixales rt], wie sichs zum Beispiel noch findet in ch]ti] ,Wind* (II. 15,

626), ccTKi, alt aßarrj ,Bethörung, Verfiiliriuig', ,Frevelthat' (1, Seite 5),

uvT^ jlautes Rufen, Kriegsgeschrei' (1, Seite 25) und sonst, ergiebt also

eine Verbalgrundform tö-. Mit ihr hat man zusammengestellt altind. täjii-

,Dieb' (RV. 1, 50, 2; 1, 65, 1; 4, 38, 5), altostpers. täju- ,Dieb', täja- ,Dieb-

stahl', toja- ,heimlich', altslav. tajati ,verbergen', taü ,Dieb', altir. tdid ,Dieb',

was formell keinerlei Bedenken haben würde, bezüglich des Bedeutungs-

zusammenhangs aber keineswegs ganz überzeugend ist. ^

r»7T€s ,in diesem Jahre'. ,

Ar. Ach. 15: rrjTeg d' ane^avov '/.al öieovQacprjV idojv^ oxe di] ftageympe

Xaiqig stcI top oq&lov. Wölk. 624: avd-^ wv Xayuov 'YnigßcXXog Tt]Teg

i€QOf.ivrjjiiov€lv. Wesp. 400: ov ^vÄl)]ip€od-' oycöooioi öUai Tfjzeg /iuk/.ov-

aiv sasa&ai. Plut. Caes. 41: ei fitjde rf^reg ioiai twv 7C€qi Tovo/.lävov

üTtoXavaaL ovyiiov dia xiv nof.i7trj'iov (pikaQxiccr. Pomp. 67 : ovök Tr^rtg

eaiat tcöv iv Tova-z-läviij oiy.(.ov /nsralaßelr

;

Adverbielle — ursprünglich bezügliche — Zusammensetzung mit dem
Schlusstheil siog-, alt Feiog- ,Jahr' (1, Seite 372), wie eine solche zum
Beispiel auch vorliegt in avTä-Fereg ,im selben Jahre' (Od. 3, 322: lg 7ii-

layog f.ieya rolov, 6i>av' ri tc£Q ovo oiiovol avxöFeteg olxveiaiv). Als

erster Theil löst sich der Pronominalstamm z6- (Seite 719) ab, wie er

auch enthalten ist in dem ganz ähnlich gebildeten ttixeqov ,an diesem Tage,

heute' (Plat. Phaed. 61, C; Gastm. 174, A; 176, E; dafür arjiiUQov IL 7, 30;

Od. 17, 186). 'wie entwickelte sich das r]?

rCtavo-qf Kalk, Gyps.

Hes. Schild 141: accKog . . . 7cäv /.uv yag yivy.Xcjj TLxdv(ji Xev/.i^ t' e/«-

cpavTt r^Xe'ATQ(o S-^ v7ioXaf.i/ceg %€v. Arist. meteor. 4, 6, 11: xai ai /xvXat

Tr^yiovxai <üOT€ qsIv' t6 öe geov 7crjyvi.f.i£vov t6 (.uv XQ(JL)f.ia (lelavj of.iotov

dh yivexai tj] Tixävco. Luk. bist, conscr. 62: evdoöev /.dv •/.ara twv Xid^wv

t6 avTOv ovo/iia syQaipev, €7tixQioag öe Tixäv(i) y.al eTtixalvipag eTteygaipe

Tovvoi-ia xov xöxe ßaOiXevovxog. Pollux 7, 124: iiXai yoQ oiy.odoitirjjiiä-

xwv Äix^oi . . . aoßeaxog, xixavog, aorpakrog.

Ungewisser Herkunft. Scheint durch Reduplication gebildet.

tiri'lvt], jFürstinn'.

Aesch. Bruchst. 272: xixrivai (aus Hesych: xixrjvaf ßaoiÄlöeg).

Dunklen Ursprungs. Nah mit ihm zusammenhängen wird wohl xixa^

jFürst, König' (Hesych: xLxa^. evxi/nog. Ij övvdaxrjg. oi de ßaoiXevg).

Dem Suffix nach vergleichen sich wohl Bildungen wie eigrivri ,Friede'

(Seite 112), mit xLxa^ aber wohl xerga/.- ,Perlhuhn(?)' (Seite 743).

Ttrto, ,Tag', als Eigenname gedacht.

Kall. Bruchst. 206: xöcpga ö' dvioxovaa ßooodv{?) köcpov eyQSio Tixiö.

Lyk. 941: ov7tco x6 Tixovg Xa/.i7iQ6v avyäCov ipäog^ wozu die alte Er-

klärung lautet Tlxu, i) {](i£Qa.

Dunkler Herkunft.

xiraivfiv, ,spannen, ausstrecken, ziehen'.
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IL 8, 266: Ttvy.gog . . . na'kivxova xö^u xiruLviuv. II. 13, 534: 7itQ\

uiaao) xtlQe mrivag, l^i'yev 7CJo'kii.ioio. 11.8,09: xat xüxt dt] ygiatia

;caxi]Q ixixuive xä/.avxa. Od. 10, 354: r^ d' txegr^ jcgorcngoii^t i^göviov

trlxaive xQu/ci^ag agyvQiag. II, 2, 390: idgiöaei de xev 'iriTtog iv^oov

äg/iia Tixaiviov. 0(1. 2, 149: atßexto . . . hiixovxo . . . Tzlrjalu) a'/J.rj).oiai

xixaivoi-iivu) /cxegvyeooiv. Od. 11,599: avxag 6 y' aip waaay.e xixaivo-

fievog (jSich streckend, sich anstrengend'). II. 22, 23 : 'irtTtog . . .ög gä xe

gela x^eßrjOi xiTaiv6f.ievog Tcedioio.

Aus *xixävjeiv, scheint also eine Präsensbildung nach Art von V;«<v

(aus *alaöj€iv, *olaeöjeiv) ,setzen, sich setzen' (Seite 43) und /u/.aiea^ai

(aus *).däojead-ai) ,begehren' (II. 13, 253; 16, S9), ihre Reduplication griff

aber im aoristischen rixtväg (IL 13, 534; Opp. Fischf. 2, 324) über das

Präsensgebiet hinaus. Zu xev- : xeiveiv ,dehnen, spannen (siehe Seite 773).

rirvoxso&ai, ,bereiten, zurecht machen', bei späteren Dichtern auch activ

XIX V Oxet V (Antimach . Bruchst. 9 ; Arat. 417; Oi)p. Fischf. 2,99; Lyk. 1 403).

IL 21, 342: "Hrpaioxog de xixvo/.exo d-e/.rndaFkg nvg. IL 8, 41 und

13,23: VTi^ ox£0(pi xixCo/.exa x^K'/.önoö^ 'irtrciü. Ap. Rh. 4, 24S: baaa

^vrj'lrj xotgr] nogoareovoa xixvo/.exo. Opp. Jagd 1, 248: aLva xixva/.öuevog

öokLrjV en\ fxrjxiv vcfaivev. Q. Sm. 6, 155: a'/j.ai 6 avx anaveid^ev eaav

y.Xeixov d^aXä/noio egya xiTvo/.oinevai.

Präsensbildung durch Reduplication und zugefügtes -o/. nach Art von

7cinLa'/.eiv ,tränken' (Seite 493), uiqiacoxevv ,leuchten lassen, anzeigen' (Seite

536), und noch manchen anderen Bildungen. Vor a/. wird ein x ausgefallen

sein, ganz wie zum Beispiel ina'Avoxeiv (aus *a/.vy.axeiv) ,vermeiden' (1, Seite

312), also Ttx- jbereiten, verfertigen' (Seite 735) zu Grunde liegen.

rirvöy.eöO^ai ,zielen, treffen wollen'.

Od. 22, 118: /iivrjOTijgcüv eva y' aißel ßcü evl Foiy.o) ßaXle xixva/.oiuevog.

Od. 21, 420: r)xe ö' oiaxov avxa xixvay.öf.ievog. Od. 21, 48: i^vgojv ö'

dviKOTtxev oxfjßag avxa xixvay.oy.ev)]. IL 3, 80: xo) d' eTtexo^aZovxo . . .

loloiv xe xixvoxo/iievot läFeaoL t* eßa//Aov. IL 13, 159: BlrigLÖvr^g d'

civxolo XLxvay.exo öogßc cpafeLvo). IL 11,350: ngo'Cri do'Uyoay.Lov eyxog,

y.al ßaXev, ovo' a(päiLiagxe, xixvay.6(A.evog y.ecpa)S]q)iv. 11.13,560: ov lij-^

lAdüf^iavxa xixvoy.ö/uevog y.ad-^ öfxiXov. IL 13, 558: rixvoy.exo de (pgeal

ßfjoiv j; xev axovxiaoai rjFe oxedov 6gf.irjd-rjvai. Od. 8, 556: ocpga oe xfj

7ce(.inioaL xixvay.6fievttL (pgeal vfFeg.

Vom Vorausgehenden möglicher Weise gar nicht verschieden, doch ist der

Bedeutungszusammenhang nicht ganz klar. Oder besteht etwa näherer

Zusammenhang mit xvx-: xvyxäveiv (Od. 14, 231) ,treffen' (IL 5, 279: vvv

avx' eyxeirj neigriaoyai, aX ye xiywf.tL. IL 5, 287: rj/ußgoreg ovo' exvxsg.

IL 13, 397: rov 6e . . . öogFi (xeaov 7iegövi]ae rvxcör)? Dann würde vor

oy der Ausfall eines x anzunehmen sein, ganz wie zum Beispiel in öi-

ö^oy.eiv ,lehreD' (IL 9, 442; 23, 308; Od. 1, 384) neben öidaxtj ,Lehre' (Hdt.

5, 58; Thuk. 1, 120).

TfTr^o-g ,Rohr'.
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Hesycli führt auf : tizuQog' oärvQog. /.äkafxoi^. i] oQvig. — Dazu: tltv-

{)ivo-g ,aus Rohr bestehend^ dann ,IIirtenflüte, Sclialnici' (Ilesych erklärt

tiTVQLVog' (.lövavXog. tj aiXog Y.aXäfXLvog)'^ Athen. 4, 176, C: ^fieglag 6

MaueötJüv Iv Talg rlojooaig titvqlvÖv (prioc '/.aXelad-ai tov /iwvavlor.

4, 182, D: öe -/.aXa/iiivog avlog XLTVQivog zaXeiTai Tcaqu roig Iv ^IxaXia

/tüüQLSvaiVj uig !^QT€i.iidioQog lorogei 6 'AgiOTOcpäveiog.

Dunkler Herkunft. Scheint durch Ecduplication gebildet zu sein.

rixvQo-q ,lang-schwänziger Affe'.

Theophr. char. 25 : aj.UXeL de Aal Tti^rjxov O-geipai öecvog (nämlich 6

l.iiv.QO(piX6TLfxog)^ xai xLtvqov y.xijoaa^ai. Schol. Theokr. 3, 2: xLxvQog de,

o 7ii.x^rjy.og 6 f^iuy.Qav (andre Lesart /my.Qav) ex(j^v ovqäv.

Möglicher Weise vom Vorausgehenden etymologisch nicht verschieden.

TCTTvßtgetv, ahmt Vogelstimmen nach, ,zwitschern' oder ähnlich.

Ar. Vögel 235: oaa t' ev a/.OKt ^a//o ßwXov ai^cpi-xixxvßiCed-' (Lde

Xenxov udofieva q^wvä. Hesych erklärt xtxvßitei' (Lg x^^i-du>v (pwvel.

Theophr. (bei Athen. 9, 390, B) : oi ^d^rjvrjoi e-rtl xdös 7ceQÖixeg xoü Koqv-

öaXXov 7CQdg xo ooxv yMXKaßlUovoiv, ol d ' ert&Keiva xixxvßli^ovaiv. Poll.

5, 89: eXjtoig ö' av . . . . negöiy-ag xixrvßiCsiv r/ y.ax/.aßctCeiv. Babr. 138, 2:

xavxrjg dnovoag fJixQa xizxvßt^ovorjg.

tir^ö-g ,Brustwarze'.

Ar.Thesm. 640: y.ai v») Jia xix^oig y' üareg i]i^telg ovk exet. Hipp. 3,467:

xci» (xeXXovxL /iiaiveo&ai xööe 7rQooi]inaivei x6 orj/neiov, ai/iia ovXXeyexai arxift

Ifti Tovg xix^ovg. Meleag. (in Anth. 12, 95, 8): ^Xißotg ö^ Evdi](.iov xix^ov

vTto /AöjUücJf. — Dazu: xlx^rj (in Handschriften auch xixd^}]. Goettling

Accent 165) ,Amme'; Ar. Thesm. 609: xitd^i] vrj Jl' eixi]. Ritter 716:

y.ccd^' loaueg al xixd-ai ye oixiLeig xaxwg. Lys. 958: /^tio&cooöv jiioi xrjv

xix^)]v, Plut. mor. 69, C: yial ydg ai xix&ai xolg TiaidLoig Tteoovoiv oü

XoLdoQi]a6fj.evaL 7CQoaxQexovoiv.

Altir. did ,Zitze' (Fick 2^, 151).

Altpreuss. dadan acc. ,Milch' (Fick 1^, 73).

Altind. dadhdn- und dädhi- ,.saure Milch' (RV. 8, 2, 9; 9, 11, 6).

Als erste Bedeutung wird ,die säugende' anzunehmen sein. Unverkenn-

bar ist Bildung durch Reduplication
,
ganz wie zum Beispiel auch in

dem hieher gehörigen xid^rjvrj ,Amme' (II. 6, 132; 389; 467) und sehr wahr-

scheinlich auch in iox6-g ,Mastbaum' (Seite 54). Zu Grunde liegt d-r^od^al

,saugen, trinken' (II. 24, 58 ; Od, 4, 89 ; Hom. hymn. Dem. 236), goth. daddjan

jSäugen' (Mk. 13, 17), altslav. doiti ,säugen', altind. dhä-:dhnjati ,er saugt'

Rv. 2, 35, 5; 13; 8, 83, 1; Causal dhäpdjatai ,er lässt saugen, säugt'. RV.

1, 95, 1; 1, 96, 6; 5, 47, 4). Dabei ist aber die Entwicklung des Tt> (kaum

aus S-j?) doch nicht ganz verständlich.

rixQilxJzHv, verwunden' (Xen. Kyr. 5, 4, 5; Fiat. Phileb. 13, C) siehe weiterhin

unter xg to-.

TtT(>aer8iv ,durchbohren', siehe unter x ex g aiveiv ,durchhohren.^ (Seite 744).

TVT^d-s ,klein'.
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11.6,222: TidiFa ö' ov fiifivrj^ai, inii //' tJi xvxi^ov iövTu /.ükkint.

II. 22, 4&Ü: Iv dü/itii) 'Htziujvog, o fx' txguft rvTitov lovaav. Od. 12, 171:

aviceg tyia -AriQolo (.liyav tqoxov o^eFi -luK/Jit rvTi^a öiuifxr^S,a(;. — Dazu:

die ungeschlechtige Form tvt^ov ,ein kleines, wenig'; II. 5,443: Tudt-

ßlör^g ö' cve^ä^f^vo tutO'ov oniaaio. II. 1, 354: vvv d' ovöe /ne tvTitöv

itiaev. II. 15, 628: tvz^ov yag vici-K ituvaxoio (ptQovxai. II. 19, 335:

riÖY] yag FlifkilFa y' 6io(.iai . . . i] 7C0V xvxd-ov exL Caiovx' d/.ayjjoi^ut

yr^Qctt x€ oxvyeQOK

Dunklen Ursprungs. Inneres xd^ wie in xix&6g ,Brustwarze' (Seite 747j.

ravtii jdiese', bildet — ausser im pluralen Genitiv xovxojv (Aesch. Eum. 932),

der vom männlichen und geschlechtslosen nicht verschieden ist — die Casus-

formen zu avxr] ,diese' (Seite 178).

II. 5, 879: xavxijv d' ovxe Finu 7CQorißäkk€ai ovxe xi r€oy<;i. II. 6, 211:

xacxf^g xoi yererjg xe /.ai aii.iaxo<; ev^ofiai elvai. — Dazu der geschlechts-

lose Plural-Nominativ und Accusativ xavta ,diese': IL 1, 126: iaßovg d'

ov-K hciofAe iLaXLXXoya xavx' e/cayeigeiv. II. 1, 140: akV rj xoi f.i€v xaiia

(.iexacpQaa6(.i£ai^a xai avxig.

Noch sehr deutlich zeigen diese Formen, die, wie schon unter dem zuge-

hörigen olxo-g jdieser' (Seite 205) dargelegt wurde, aus dem Demonstrativ-

stamm To-, dem Pronominalstamm v und noch einmal dem demonstrativen

x6- gebildet wurden, in ältester Zeit ihren ersten Theil— hier also den deut-

lich ausgeprägten Femininstamm und die ungeschlechtige plurale Nominativ-

und Accusativform — noch ganz selbständig behandelt haben müssen.

xivxäC^Hv ,sich anhaltend womit beschäftigen'.

Pherekr. (Bruchst. 184): o de naiöa Y.aXü /.al xevräCet %ovx(o öelnvov

TiaQa&sivai. Telekl. Bruchst. 36: rcavxeg de revxäCovaiv ol öiänovoi.

Plato Kom. Bruchst. 89 : rjv de ^ögvßog xevxaCovxwv. Plat. Phileb. 56, E:

y.ai (.läla y'ev Xeyeig ov af.ir/.Qav öiarpogav xuv neql agii^f-iov xevxaC,6v-

xiüv. Staat 7, 521, E: yvfxvaoxi/.ri ixev rcov negl yiyvofxevov xat äitoXÄv-

(xevov xexevxaxe. Tim. 90, B: tw /.lev ovv negl xag eutd^v^iag rj neol

(filoveixlag xexevxa'Mxt /.al xavxa dcaicovovvxi.

Etymologisch dunkel.

TSvrXo-v, ein Küchengewächs, ,Mangoldrübe' {Beta vulgaris Linn.). Daneben

begegnet die dialektische Form aevxXo-v, die später noch besonders auf-

geführt werden wird.

Ar. Friede 1014 führt anderswoher die Worte an: 6k6(.iav, oXöixav, dno-

XrjQojd^elg xäg h xevxkoioi. koxeuofxevag. Krates (bei Athen. 6, 267, F):

T^v Xvxgav X9V^ e^egäv xd xevxXa. Theophr. Pflanz. 1,6,6: oxedov öe

Ttal xcüv Xaxccvioöiüv xd nXelaxa f-iovöggita olov qäcpavog, xevxXov, aeXi-

vov, Xänad^og' TiXrjv evia xai arcocpvddag exei fxeydXag olov xo oeXivov

'/.al xb xevxXov. 1, 9, 2: xal xwv Xaxavtüv evia Xa/xßdvei öevdgov ox^f^a,

/.ad-aTteg eXuof-uv xrjv /.laXdxrjv xal xd xevxXov. Athen. 1,4, D: tcoXXoI

öe -/al dXXoi öid oxo^iaxog elxov . . . xdg e/. GrjßuJv ßovvidöag xal xd

nag ' lAoxgaioig xeixXa.
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Dunkler Herkunft. Als Suffix scheint sich das selbe lo abzulösen, wie

es zum Beispiel in onlo-v ,Werkzeug, Geräth' (1, Seite 512) enthalten ist.

Tol5ro- ,dieses', Pronominalstamm, dessen Flexion aber durch die männlich-

geschlechtigen Nominative ovro-g ,dieser' (Seite 205) und olrot ,diese',

die weiblichgeschlechtigen avxri ,diese' (Seite 178) und mehrheitlich at-

rat jdiese', so wie durch den weiblichgeschlechtigen Stamm Tavrrj-

(Seite 748) und den geschlechtslosen Plural-Nominativ und Accusativ ravta

,diese' (Seite 748) durchbrochen wird.

11.5,405: 001 6' eul rovrov av^xe -i^ea ykav^^dJrtig '^d-rjvr]. 11.1,419:

TovTo öi TOI FeQEOvact Fiitoq. II. 4, 415: xovxi^ fxhv yag %v6og äfA.
' eipsrai.

11.21,556: el d' av iyto rovrovg /luv vuoy.'koveeoS^aL fßäoto. — Dazu:

Tovräxtg {tovtccxi. vor folgenden Consonanten Find. Pyth. 4, 29; Bruchst,

320; Kall. Zeus 44; Bad 115) ,da, dann'; Theogn. 844: aXV oTtörav x«-

d-VTC€Qd-ev lövd-^ vrc€V€Q^€ ydvYjTai, Tovräxig o'ly.ad' 'ifiev navaäfievoL

jcöaiog. Find. Fyth. 9, 14: og Aam^äv vrctgÖTtliov Tovrocxig t^v ßaoiXsvg.

Aus den Fronominalstämmen t6~ (Seite 719), v- (siehe unter ovxo-g

Seite 205) und noch einmal rd- zusammengesetzt. — In TovräyiLg das

selbe Suffix wie in xETQäKLg ,viermal' (Seite 742) und sonst oft, das aber

hier eigenthümlich gebraucht erscheint.

T«y- ,ergreifen', nurbelegt im Aoristparticip xet ayövr-im denfolgenden Stellen.

II. 1, 591 : rf(5?j yccQ f.iE . . . Fqlxpe Ttodbg xexaywv ano ßrilov d^eaneoioio.

11.15,23: ov de lößoi/ni, ßgl7vxaoy.ov xexayu)V aitb ßrjXov. Ap. Rh. 2,

119: aiipa (xaX' av-xexaytov TceXsuw /j.£yav rjöe xeXaivov agxxov tvqogxo-

(.levog axaiy dsQog evd-oQe (.iecoo).

= Lat. tag-:tangere ,berühren'; Flaut. Amph. 316: alia forma oportet

esse qvem tu pugnö tetigeris; Aul. 740: cur id ausü's facere, ut id qvod

nön tuom esset tangeres? — Dazu: tagäc- (tagax) ,diebisch'; Lucil. 723

(Baehr.): et Musconis manum perscribere posse tagäcem.

Die aoristische Reduplication wie in jtsTtaQelv ,zeigen' (Seite 489), x«-

/.aöövx- ,raubend' (Seite 271), d/n-rtsTtaXSvx- ,schwingend' (II. 3, 355 = 5,

280 == 7, 244) und sonst.

TÖiyd-s jAnordner, Befehlshaber'.

IL 23, 160: 7taQa ö' ot xayol a^ixL ^svovxcov scheint weniger gute Les-

art als . . . ot x' ayol jFührer' . . .). Aesch. From. 96: xoicvö' 6 veog xaybg

(.lanagtüv e^rjvg' «tt' eiiiol deof^ov aefurj. Fers. 23: xai Msyctßdxr^g rjö

Läaxdönrig, xayol JJeqowv. 324: QccQvßlg xe Ttsvxrjxovra Ttevxayiig vscov

xayög. 480: vatöv ye xayol xüjv XeXsLfxfxivwv . . . aXgovxai cpvyrjv. Agam.

110: l4xai(Jüv öi&govov xgäxog, 'EXXcöog Tqßag B,v(xq)Qove xayüi. Soph.

Ant. 1057: dg' olo-9-a xayovg ovxag av Xiyjjg X^yiov] Eur. I. A. 269: ovv

ö"ldÖQaaxog rjv xayog. Ar. Ritter 159: (o xüv L4S'r]veojv xaye. xaiv evöai-

f-iöviov. Xen. Gesch. 6, 1, 8: oxi . .. £V7t€xdJg av eyw xaybg QexxaXoJv

oTtävxcov y.axaoxairjv. Follux 1, 128 erklärt: idiov . . . QexxaXwv xayog.

— Dazu: xayt] ,Schlachtordnung' ; Ar. Lys. 105: o d' efiog ya (nämlich

dvi]Q), -/.av fx xcg xayäg eXarj ttoxo.
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Scheint eine Verbal^nindforni täy (oder xay) ,ordnen, anordnen, befehlen'

zu ergeben, die aber in keiner einzigen Verbalform deutlich heraustritt,

ausser in dem passivaoristischen Tayr]vai, das aber nur bei Späteren (wie

ApoUod. 1, 9, 23; T« ijti-Tayhra) vorkommt und sich zu dem präsentischen

Tiiaoeiv (siehe Seite 766) stellt.

T«yijvo-v ,Hratpfanne'.

Ar. Ritter 929: evxofAai de aoi xadL' t6 uev rcr/rivov jevd'iötov Icpeazävai

oiCov. Luk. Conv. 38: elat/.ey.6f.iiaT0 r^ulv xo Ivxeleg ovoftaCöuevov dei-

7CV0V . . . Ix^^vg €x xayrjvou. Athen. 3, 108, C: 'Hyiji^iov Ö' iv (iHkivvr]

xa< yovov kv. xayijvov eaif-iovxag Ttoul ev xovxoig' (in der Anführung

selbst heisst es: a/td xrjyavov yövov). 6, 228, D: ^jjrtJ ... el x6 xriyavov

e'iQrjXai xal fitj /ncviog xäytjvov.

Eine minder gebräuchliche Nebenform von xr]yavo-v (siehe Seite 751).

Die Suffixform ist ungewöhnlich und bezüglich der selben auch xöqtjvo-v

,Kopf' jBerggipfel' (Seite 350) kaum unmittelbar zu vergleichen.

rciyvQi ,ein bischen, sehr wenig'. Daneben in gleicher Bedeutung rayv-

Qio-v (Hesych: xayvgiw xa ikdxioxa, xa xv'/ovxa).

Eupol. Bruchst. 3: xal ^rjv ixaS^övxi (.iriöh xayvQt /iiovaixf;g.

Ungewisser Herkunft. Die Suffixform ist ungewöhnlich. Mit xayvgio-v

vergleicht sich der Bildung nach agyvgiov ,Silbergeld' (Hdt. 3, 13; Xen.

Kyr. 3, 1, 33; Plat. legg. 5, 742, D; zu Sgyvgo-g ,Silber 1, Seite 281).

rayoq- (,Gedecktes' =) ,Dach'; ,Zimmer'; ,Haus'.

Od. 10, 559 und 11, 64: x«t' ävrixgvg xeyeog Tciaev. Thuk. 4, 48: ctva-

ßävxeg dh enl xb xeyog xov oixtjiiiaTog xal dieXovxeg xrjv 0Q0(pi]v sßaXXov

xiö y.£Qcci.i(o. Ar. Wölk. 1502: ovxog, xL Ttoielg Ixeöv, ovnl xov xeyovg;

— Od. 1, 333 = 8, 458: oxrj Qa rtaga oxa&f^ov xeyeog nvxa noiFqxolo.

— Find. Pyth. 5, 42: dvÖQLÖvxL . . . Kg^xeg ov xo^orpögoi xeyel nagvaaio}

/.äd^eoaav. Nem. 3, 54: Xelgiov xgäfpe Xtd-ivo) 'iccoov^ evdov xsyei.

Lat. tegere ,decken'; Ov. met. 15, 55: tumulum, sub quo sacräta Crotönis

ossa tegehat humus. — Dazu: tedo-m ,Dach'; ,Haus'; Plaut, rud. 78 : dls-

turiävit ventus tedum et teguläs] — Ov. met. 12, 417: tum Lapitheia

teda inträrant.

Altir. teg ,Haus' (Fick 2\ 126).

'Nhä. Dach, ahn. thah] — nhd. decken, altn. theJcja, würde einem grie-

chischen *xoyeeiv entsprechen.

Im Grunde ohne Zweifel das selbe mit oxeyog- ,Dach, Haus' (Aesch.

Fers. 141; Ag. 310), wie ganz ähnlich auch noch die gleichbedeutenden

oxeyr; (Aesch. Prom. 709; Ag. 3; 518; 1087; Eum. 56) und xeyrj (Cass. D.

39, 61, 2) neben einander liegen. Die Formen mit anlautendem gt- schliessen

sich eng an oxeyetv ,decken, schützen' (Find. Pyth. 4, 81 ,deckend abwehren';

Aesch. Sieben 216; 797; Soph. Oed. Kol. 15) und weiter an lit. stdgas

,Dach', stegti ,ein Dach decken', altslav. o-stegfi (^Bedeckung =) ,Kleid',

und altind. sthäg-ati ,er deckt' (nur von Grammatikern angeführt; dazu

die Causalform sthagäjati ,er verhüllt, er verbirgt' Kathäs. und sonst oft).



Griechische Etymologie. 751

Die verschiedenartigen Formen sind wohl so zu beurtheilen, dass die mit

anlautendem Zischlaut als die ursprünglicheren zu gelten haben, die üb-

rigen aber aus irgend welchem Grunde diesen alten Anlaut einbüssten, wie

ganz ähnlich zum Beispiel der Verbalstamm xtöag- ,zerstreuen, auseinander-

treiben' (Seite 273) neben dem gleichbedeutenden o/.eöag- (II. 19, 171; 23,

162) und andere Formen mehr.

riJYavo'V ,Bratpfanne'.

Pherekr, (bei Athen. 6, 228, E): aico ztjyävov t' erpaoy.ev drpvag (payeiv.

Philonid. (bei Athen. 6, 228, F): 6ocpQ0/.ievr]v xurv rrjäviov. Eubul. (bei

Athen. 6, 229, A) : Ttrjöioai ö' ix&vg h {.liooiOL zrjyävoig. Telekleid. (bei

PoUux 10, 98): ra öe rtjyava Gitovrä oot /nolvverai. Nikarch. (in Anth.

11,74,6): Tcrjyavov avrrjv (die schwerhörige Alte) iJtovv' tj ö' efpegev

rriyavov 6oTQdy.ivov. — Daneben die Form rdyrjvo-v (siehe Seite 750).

Das Suffix wie in 7criyavo-v ,Iiaute' (Seite 524) und sonst oft. Als

Grundlage lässt sich ein *Tay- ,braten, brennen (?)' muthmaassen. Fick

(1*, 439) stellt, vielleicht ganz richtig, dazu ags. theccean ,brennen' (Beov.

3016) nebst thecele ,Fackel'.

TiYQi-q jTiger'.

Philem. (bei Athen, 13, 590, A): ujoueq ^ikevxog ösvq' enef-iipe t/]v tI-

yQiv. Alexis (bei Athen. 13, 590, B): ekdv^avov . . . ftorä/mog 'iTtTtog, xoi-

Xog, 6 ^ekevxov xLyqig. Arist. Thierk. nur 8, 167: cpaal de xai ex zov

xiyQiog y.al v.vvbg yiveo^ai xovg ^Ivöixovg, ovy. evi^vg öe aXk' eTtl xrjg

xQixrjg (xL^eiog. Theophr. Pflanz. 5, 4, 7: ßaüxi]Qiag . . . y.aXdg ocpöÖQu

noimliav xivd exovoag of-ioiav xio zov zLyQiog öeg/iiazi.

Wird aus einem östlichen Sprachgebiet entlehnt sein.

n]ßevva, ein prächtiges Männergewand.

Ptol. (bei Athen. 10, 438, E): TtoXXocYug öe xal Ttle-Äzöv ozecpavov goötov

ex<^v htl zfjg y.ecpalijg xal xQ^^ovcpi] zißevvav (pogwv (.lovog egef-ißero

XLd-ovg VTto fAccXrjg exo)v. Polyb. 10, 4, 8: /.ai ydg iqv noßiöf] veog (nämlich

(Scipio), r)^iov zrßevvav (als Uebersetzung des lateinischen toga) avz([i

Xa(.iTCQdv ev^eiog ezoif.idoai. Dion. Hai. 5, 47: jreQirrÖQcpvQov kev'/.rjv negi-

ßeßlrjzai zr]ßevvav, z6 s/cixojQiov (bei den Eömern) ztöv vTtdztov ze y.ai

ozQazrjycöv cpoQrjiiia. Pollux 7, 61 : zrjv öe ovouaLof.ievriv zrjßevvav zag

f.iev zixJv Ttegl Bixiova xal lOJoßtv eiy.övag ev "'Agyet cpogelv cpaal zrjßev-

vLöa ö' avzrjv xaXelv d^iovoiv. — Daneben: die gleichbedeutende Form

zi]ß evvo-g. Plut. Rom. 26: dlovgyi] fikv ydg heövezo (nämlich Romulus)

XiztiJva xal zr]ßevvov erpögei TteQi;c6Q(pvQov. Arteraidor. Traumd. 2, 3

(siehe unten).

Dunkler Herkunft. Vermuthlich ungriechisch. So urtheilt auch schon

Dionys. (Eöm. Gesch. 3, 61): xo[.uCovzeg (die Gesandten der Etrusken) . . .

TteQißöXaLov TioQcpvQovv TtOLxLXov . . . Ol) zezQÜytüvov . . . dXX^ ri(.uxvxXiov

xd öe zoiavza ztov d(.upLeo(.idzo)v 'Piof.ialoi f.iev zöyag, "EXXtjveg öe xrjßevvag

xaXovoiv, ovx oiö^ OTCo&ev /.lad^övzeg' '^EXXiqvLxbv ydq ov rpaivezal (.iol

zovvo{.i' elvai. In sehr ungeschickter Weise bringt Artemidor (Traumd.
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2, 3) (las Wort mit einem Eigennamen Tt'jtevog in Verbindung. Seine

l)etreffende Ausführung lautet: /; 'Pu)i.iui/.ri la&rjg, rjv zrßtwav v.a/.ovaiv

ano Tijiaevov roü '^-jQ/.ädog, og rcgiÖTog rr^v tavxov x^'Ofivda joixov vctqit-

ßäXexo rov xqotiov . . . iv.uXovv xi^v la&r^xa xtif-iiveiov irciövvftov xov

svgövxog' vaTegov de x(i> XQ^^'l* 7iaQa(p&aQevxog xov ovojxaxog xr'jßtvvog

rißrlv- ,Dreifuss'.

Lykopbr. 1104: xißijva (dazu lautet die alte Erklärung ,x6v xQlnoda^)

y.al y.v/ceX/.ov ly/.ctQU) Quvel.

Etymologisch dunkel. Dem Suffix nach darf man wohl Wörter wie

y.rjfprjv- ,Drohne' (Seite 283) vergleichen.

ri^siv ,xi (,was') sagen'.

Ar. Bnichst. 871: xLteiv.

Wohl im Scherz von Aristophanes selbst aus dem fragenden xi ,wa8'

(Seite 722) gebildet, ähnlich wie zum Beispiel TrartTcÖLeiv ,Papa sagen'

(11.5,408: ovöi xi /.tiv Ttäßiöeg tcoxI yovFaai naTtnä^ovaiv Ij.^övx' h.

7croUf.ioi6) aus riärcna ,Vater, Papa' (Seite 487) gebildet wurde.

rayv-q ,schnell'.

II. 2, 527 : ^oy.Qiöv 6
' r]y£(.i6vevev 'OiXrjFog xaxvg A'iFag. II. 3, 26

:

ei neg av avxov (d. i. Xiovxa) aeviovxai xayjfeg xe y,vveg. II. 4, 94: xkalnjg

y.ev MeveXäßo) enL7iQoif.uv xayhv löv. 11.5, 885: a)J.ä //' vrcr^veiy.av xa-

yJFeg noöeg. — Dazu: das adverbielle xaya ,schnell, bald'; II. 2, 193: vvv

fiev TteiQÜxaiy xäya d' Xipexai viag 'u^yaiFäiv. II. 5, 489: o? de xäy' ly-

7cegotüo' €v vaiof.iivr]v nöXiv v^iriv.

Wird durch das zugehörige comparative d^äoaov- ,schneller' (II. 13,819:

omtöxe (pevyiMv agriGj] . . . ^äoouvag igr^yiov e(.uvai yaXXixgiyag 'iTiTtovg.

II. 17, 654: oxgvvov ö' 'AyilriFL öaufgovi d^äoaov lovxa Feirtef-tev), das aus

*d-(xxJov- hervorgegangen sein muss, als auf altes *^ayv- zurückführend

erwiesen, kann also nicht zu altind. taku- ,schnell' (RV. 9, 97, 52; daneben

auch talcvä- RV. 8, 58, 13) gehören, mit dem man es früher zusammen-

zustellen pflegte. Weiterer etymologischer Zusammenhang ist noch nicht klar.

T:iyyri ,Geschicklichkeit im Handwerke und dann auch in geistigen Dingen,

,Kunst'; mehrfach mit übler Nebenbedeutung ,geistige Gewandtheit, Lisf.

II. 3, 61: 7teXey.vg ... 6g r' uolv öia öögßog vn dvegog, og ga xe xe-

Xvrj vrjFiov ey.Tcc/.ivr]Oiv. Od. 6, 234: (og ö' oxe xig xQ^^ov negiy^vexai

agyvgct) ovr]g Fiögig, ov "Hcpaiatog öedaev xai JJaXlag l^&rjvrj x€xvt]v

navxoirjv. Od. 8, 327: aaßeaxog d' ag' evtügxo yekog /:ca/Mg€00i &€0loiv

xexvag eioogoioai 7toXv(pgovog'Hcpaioxoto. Aesch. Prom. 506: Tiäaai xey-

vai ßgoToloiv «x ngo/tirj&ecüg. Eum. 17: xexvr]g öe viv Zeig evd-eov y.xloag

(pgeva YLet xexagxov xSvde /iiavxiv ev S^gövoig. Ag. 258 : xexvcei de Kä'k-

Xctvxog ovy. a.y,gavxoL. Pind. Nem. 1, 25 : xexvai d' exegtov exegai. Xen.

Kyr. 1, 6, 26: brtöxe . . . oi oxgaxiCüxai . . . xag de 7iolef.iiy.ag xexvag

rjoy.rjxöxeg elev. — Od. 4, 455: ovd' 6 yegtov doXitjg eTteXri&exo xexvi]g.

Od. 4, 529: avxUa d' AlyLO&og doXirjv ecpgäoGaxo xeyvrjv. Hom. hymn.
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Herrn. 317: avtag o Teyvißaiv ts xai ai/iiv/.ioioi ÄÖyoioir ijd-e'/.sv l^arcu-

räv Kvll^viog ^^iQyvgoTO^ov. Find. Pyth. 2, 32 : t/.icpv/.iov alf.ia Tigcoriorog

ov/, axeg rix'^ag lyce/Lii^s d-varolg. Eur. Alk. 786: xo rfjg zixrjg yag d(pa-

veg Ol TtQooßr'joeTai, xorffr' ov diöaxTov ovo' aXioy.eTai Teyvr^.

Als Suffix löst sich vi] ab, wie zum Beispiel in näyvr- ,Reif' (Seite 535)

und ganz wie in diesem {jcccyvTj aus ^/cäyin]) wird der Guttural auch erst

durch Einfluss des folgenden Nasals aspirirt sein. So möchte man viel-

leicht an TV/.- jgebären', ,erzeugen', ,hervorbringen^ (Seite 728) als an die zu

Grunde liegende Verbalform denken, der Bedeutung nach aber ist doch eine

enge Zugehörigkeit zu tsy-tov- ,Verfertiger von Holz- oder auch Metall-

oder noch anderer Ar])eit' (Seite 730), also zu altind. talcsh- ,behauen, zim-

mern', ,verfertigen' und zum Beispiel zu lat. texere ,weben' sehr viel wahr-

scheinlicher. Dabei wäre aber noch eine weiter beweisende Stütze der

Entstehung von yv aus yiov sehr wünschenswerth. In der letzteren Laut-

verbindung musste nach griechischem Lautgesetz der zwischen Consonanten

gestellte Zischlaut allerdings weichen, daraus aber ergiebt sich noch nicht

ohne Weiteres auch der Uebergang des nun erst vor den Nasal tretenden

z in y.

rsTxog- ,Mauer', besonders ,Stadtmauer'.

Sehr häufig bei Homer, so I\. 2,691: ylvqvrioaiv öiartogO-riOag y.ai

xeiyea Qrjßrjg. II. 6, 434: evd^a . . . eTtiÖQO/iiov erclero relyog. IL 12, 4:

ovd^ ag ef-ielXav räcpQog ezi ayriOsiv /lavaöjv xal relyog vTiegd-sv evqv,

To TtoifrjOavTO veßcov vtieq. II. 12, 291: ovd^ av Ttto tots ye Tgtueg . . .

teiyeog eßgrj^avTo itvlag. IL 16, 702: rglg /nev €7t' ayy.wvog ßfj relyeog

vipr]lolo nÜTQo/.Xog. — Dazu: xolyo-g ,Wand, Mauer eines Hauses';

auch ,Schiffswand'; IL 9, 219: avrog d^ dvriov lUv 'Odvoofjßog d-etoio

rolyov Tov kxsQOLO. IL 16, 212: wg d' ore rolyor dvi]Q agagi] TtvAivoioi

iLd^OLGLV öoj/iiaTog iipr^lolo. Od. 2, 342: Tcid-oi Foivoio . . . eoraaav . . .

e^eir]g jtoxl xoTyov aQijqöxeg. — IL 15, 382: ojg xe /xeya v.v^a d-aXäaarig

evQvuoQOLO vrjßog vjtSQ xoixiov y.araß^oexaL. Od. 12, 420: avxaQ lyco öuc

vrjßog Iq^oixaov, ocpQ arco xoiyovg Xvoe y.?.vdcov xgoTtiog.

Lat. fig-: fingere ,weiche Masse in Form bringen, bilden'; Varro L. L. 6,

78: ut fictor cum dkit fingo, figuram imiiönit 7, 4: fidöres dicti ä fin-

gendis libis. Plaut, trin. 363: nam sapiens qvidem pol ipsus fingit for-

tünam sihi. — Dazu: figura ,Gebilde, Gestalt'; Lucr. 4, 67: corpora . . .

qvae possint . . . formin serväre figuram.

Goth. deigan ,aus weicher Masse (insbesondere ,Thon') bilden' ; Eöm. 9,

20: ihai qvithith ga-digis {,x6 7tXccöf.ia' ,Gebilde') du thamma deigandin

(in der Handschrift dlgandin): hva mik gatavides sva? — Dazu: daiga-

,zu knetende Masse, Teig'; GaL5, 9: leitil heistis allana daig distairith]

Eöm. 9, 2 1 : niu hahaith Icasja valdufni thahöns us thamma samin daiga

taujan . . . Ausser dem genannten nhd. Teig gehört hieher auch das zu-

nächst dem Niederdeutschen entnommene Deich ,Schutzdamm gegen Wasser'

und vielleicht auch unser Teich (eigentlich ,Damm', für ,Eingedämmtes?').

Leo Meyer, Griechische Etymologie, II, 48
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Armen, dez ,IIaufe'; dizanel ,aufhäiifen' (Ilübsclim. Arm. St. 27).

Altintl. dih- : düiydhl (aus *ddiyh-ti) ,er bestreicht, er beschmiert'; RV.

7, 50, 2: jäd . . . vc'mdimam . . . pari Tculphau ca ddihat ,\velclier Aus-

schlag rings die Knöchel beschmierte'; RV. 10, 87, 4: väca Qalj'an agdnibhis

dihänds ,mit der Rede die Pfeilspitzen ^mit Steinen bestreichen'; — ud-dih

,aufwerfen' von Ameisenhaufen (Täitt. Ar.). — aam-dih-
, Aufschüttung,

Wall' (RV. 1, 51, 9); — daiM- ,Auf\vurf, Damm, Wall'; RV. 6, 47, 2: jäs

... vi navatim näva ca daikias hün ,der die neunundneunzig Wälle zer-

schlug'; RV. 7, 6, oijds daihias dnamajat vadhasnäis ,der die Wälle nieder-

schlug mit seinen Geschossen'.

Altostjiers. uz-diz ,aufwerfen'; pairi-diz ,anhäufen'; — uz-daeza- ,An-

häufung'; — pairi-daeza- ,Anhäufung', ,Umfriedigung'.

Die ,Mauer' ist als ,das Gestrichene, durch Streichen und Schmieren

Hergerichtete' bezeichnet. Die zu Grunde liegende Verbalform ist in alter-

thümlicher Form als *dhigh- (= *0-ix-) anzusetzen. Im Griechischen wurde

dem Anlaut durch Einfluss der inneren Aspirate sein Hauch entzogen,

während im Lateinischen aus altem dh sich f entwickelte. — Das Vocal-

verhältniss von rolyjo-g und xüyoq,- scheint in ganz entsprechenden Bil-

dungen nicht weiter vorzukommen, begegnet aber sonst noch mehrfach,

wie zum Beispiel in "koinö-t; ,übrig' (Pind. Ol. 1, 97; 2, 15; 4, 13) neben

hli}javo-v jUeberbleibsel' (Soph. El. 1113; Eur. Med. 1387; Ar. Wesp. 1066).

TV/" jGlück haben, Erfolg haben', ,zufällig eintreffen', ,erreichen, gelangen',

mit dem Aorist rvyj (II, 5, 587; 11, 684; erv^eg II. 5, 287; rvx(^v 11.5,

98; 582; 858), dem medialen Futur xevkea&m (11.16,609; Od. 19, 314;

Soph. Phil. 1090), Perfectformen wie Tsrevxojg (Od. 12, 423; herevxee ,er

war zufällig' Hdt. 3, 14; xhevxe ,er ist theilhaft' Arist. part. an. 2, 2, 1;

Polyb. 4, 77) und der Präsensbildung xvyxcivetv (II. 11, 74; Od. 14, 231;

Theogn. 253). Ohne Unterschied in der Bedeutung werden daneben auch

Aoristformen gebraucht, wie ervxrjoe (IL 15, 581; 23, 466; Od. 14, 334;

Tvxrjoag IL 4, 106; 5, 579; 12, 189) und Perfectformen wie rerr'pjijx« (Od.

10, 88; Thuk. 1, 32; zervxrjyiojg IL 17, 748), die von einem abgeleiteten

*Tvx€£iv (oder *tvxä€iv?) ausgegangen sein müssen.

IL 5, 279: vvv avr' lyx^'-lß ^eiQrjoojiiai, al y.e tvxo}(.ii. IL 5, 287: Tqfi-

ßqoteg ovo' sTvxeg. IL 5, 582: '^vxLXoxog de Mvöcova ßäXe . . . x^Qf^"^^V

dyyidJva Tvywv fxioov. IL 5, 858: riy ^c' f^iv ovxa xvx(j^v. IL 13, 397:

xov ö' ^^rxiloyog fxevsxö^Ql^^S ^ÖqFl i-ieaov TCSQovrjoe xvxfiiv. IL 23, 726:

xoi//' 07Ci^€v /.tüXr]7ta xvxojv. IL 23, 466: ovy. Ixvxrjoe fekl^ag. Od. 8,

430 : aXkog de ßiojxto, og x€ xvxj]. IL 23, 857 : og öe xe fxr]Qtvd^oio xvyrj

(jglücklich trifft'). — IL 11, 116: i] ö' ei tieq xe xvxrjoi fxäXa oxeööv.

Od. 12, 106: /xTj av ye xsl^i xvxoig, oxe Qoißdiqaeuv. Od. 14, 334 = 19,

291: xvyTqoe yctQ eQxof.i€vif] vrjvg ... eg JovXLxlov tcoXvtivqov. Od. 21, 13:

dtoQa xä Fol %hFog A.a'A.^öai\.LOVi (5wx£ xvyjiaag. IL 5, 587: xvy^ /«? ?

di.i(x-9-oio ßad^elrjg. IL 11, 684: yeyr^d-et ... ovveycce f.ioi xvye (,zu Theil

wurde') veFcp nx6lef.iövde -alovxi. Od. 14, 231 : /.ac /.loi (.läla xvyyave



Griechische Etymologie, 755

TtoX'Aa. IL 11,74: oi'F)] yöiQ ^a S-eiöv /caq-exvy/^avE iiaQvaf^iivoiaiv. Tl.

17, 748: JCQixjv . . . yctdioio öia/cgvotov zervxrjxfog (,sicli zufällig befindend').

Od. 10, 88: Xi(.iiva . . . ov Ttiqt TtezQr] ijUßarog T€vvxr}yi£ dia/.i7C€Qeg äf^iffo-

xegiod-ev. Od. 12, 423: en^ avT([) (d. i. /ffrrJ) htirovog ßeßXrjTo
,
ßoFbg

FqlvoIo T£T€vxojg (jSich befindend'?). — Od. 6, 290: ocfga xüxioxa 7to/.i7tfjg

y.al vöoTOio rvxr^g. Od. 15, 158: FecTCOi/ii' o'e 7caQa aeio xv^üiv fpüJjxriTog

arcaovjg sgxoiiiai. Od. 19, 314: oure ah /cofucrjg rev^eai. — Dazu: Tvxf]

(siebe Seite 756). — ev-Tsv^i-g ,das Zusammentreffen, Begegnen' ,Unter-

redung', , Bitte'; Plat. Polit. 298, D: rcgdg rag xolg Ijjoxalg kvxev^eig. —
Plut. Sol. 27: T»]v de riQog Kgoloov evxev^iv avxov. Plut. Tib. Gracch. 11

:

öui)^ovf.i€vov Ö€ xov 'O'/.xaßiov xriv evxev^iv (kurz vorher hiess es: y.al

uQCüxov f.iev iöelxo q)av€Q(xig avxov).

Goth. äugan ,nützlich sein', als Perfectverb wohl eigentlich ^nützlich

oder förderlich geworden sein, Erfolg gehabt haben (?)', zu entnehmen aus

der allein belegten Singularform daug ,es ist nützlich' (Kor. 1, 10, 23: all

hinah aJcei ni all daug ,ov^irpeQeL'. Tim. 2,2, 14: vaurdam veiham du
ni vaihtai daug ,ht' ovdev xQ^]otf-*-ov'). — Nhd. taugen nebst Tagend und

tüchtig.

Die Bedeutungsentwicklung ist nicht nach allen Richtungen ganz durch-

sichtig, die Zusammengehörigkeit mit den zugefügten deutschen Wörtern

aber kaum zu bezweifeln. Aus ihr ergiebt sich ein altes *dhugh- als Grund-

lage, das übrigens weiter auch noch bestätigt zu werden scheint durch

Hesychs Anführungen arco&uoxeiv oTtoxvyxdvsiv und evd^io/.si' evxvy-

xdvei. Sehr nah liegt die Vermuthung, dass das hieraus entgegentretende

-d-voAstv aus -*^vxayc€iv hervorgegangen ist.

TU/- :Tf'l3xstr (II. 1, 110; 2, 101; 5, 61) ,bereiten, verfertigen', mit dem Futur

xev^ei (II. 14, 240; Od. 10, 290) und dem Aorist ersv^e (II. 14, 166; 338;

Od. 7, 92), mit dem passivischen Aorist hvx^>] (H- 2, 155; 320; 4, 470) und

passivischen Perfectformen wie xexvxxai (II. 3, 101; 4, 84; 14, 246) und

x€X£vxccxai (II. 14, 53; 220; Od. 2, 63), dazu perfectfuturischen wie x€xev-

^exai (II. 12, 345; 21, 322; 585).

11.2,101: o/.fJTtxQov txoiv, xo f.iev "H(paLOxog y.ä(.u xevx^ov. 11.5,61:

0€Q€y.Äov . . . og xsQOiv iTtloxaxo dalöaXa Ttävxa xevx^f^isv. II. 18, 483: ev

(nämlich aä-ASi) f.i€v yalav %xev^\ ev (5' ovgavov, ev de ^äXaooav. Od.

8, 276: eTcel ör^ xev^e ööXov y.exoXa)/.ievog 'L:Iq£i. II. 11, 77: r;%t Fe-AÖax«)

doj/^iaxa y.aXd xexvxxo -Aaxd Ttxvy^ag OvXvi-ircoLO. II. 6, 243: UQiäfxoio

ööfxov fteQLy.aXXea . .. ^eaxfJG^ ai&ovGrjGi xexvy(.ievov. IL 1, 110: rovö

eveyä Gcpi Fe-/.r.ß6Xog aXyea xev%ei. Od. 10, 18: xevy^ de 7tof.i7tr]v. IL 2, 320:

XäFav yccQ /.iiv ed^r]-/.e Koovov TtäFig . . . rn-ielg 6 ' eaxaöxeg d-avfiät^Ofxev

olov exvx^rj. 11.12, 345 : Tc/a xfjöe rexev^exai alTtvg oXei^qog. IL 14, 246 :

'ßxfavot', og 7C€q yeveGig TtävxeoGi xexvy.xai. 11.8, 163: yvvaiy.ogaQ^ dvxl

xexv^o. IL 16, 60 und IL 18, 112 = 19, 65: dXXd rd (.lev TtQo-xexvy^ai

eßaGOf-iev.

Die Abgränzung gegen das gleichbedeutende ti;x- (Seite 735) ist nicht

4S*
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leicht und zu dem letzteren schon bemerkt, dass vielleicht beide auch in

einem näheren Zusammenhang mit einander stehen.

TT/jj jGlück, Erfolg'; dann auch allgemein ,Geschick, Zufall'.

Ilom. hymn. 10, 5: xalge, &ea, dog d' a^tiui jiyr^v tiduif-iovir^v re.

Theogn. 130 : /nrjr^ a^erriv €vxov riokvTcaidrj t^oyog eivai (xtjt ' cifftrog' ^ov-

vov d' avÖQi yevoiTO Tvxrj' Pind. Ol. 13, 115: Zci; T€kei\ atÖuJ didoi xai

rvxav regrtviJüv ylvxelav. Nem. 10, 25: tvxV ^* /nolaiv xai tov 'lad^fxoi >.ai

N£f.iea aricpavov, Molaaiai r' eÖlok agSoai. — Pind. Isthm. 3, 49: tariv

ö' aq}äv£ia zix^g '/.al (.iuQvai.iivix)v, ngiv Ttkog u/.qov i/.£a0^ai. Xem. 1, 61:

de Ol cfgäCs xai jcavTi argaro'), noiaig 6/iiiki^oei xvxaig. Aesch. Prom.

397 : orevco ae rag ovko/nivag rvxccg.

Zu zvx-:Tvyx<^v^iy ,Glück haben, Erfolg haben'; ,zufällig eintreffen'

(Seite 754).

rsvyi-8tv jbereiten, verfertigen' (II. 1, 110; 2, 101; 5, Gl) siehe unter rvy-:

revxeiv (Seite 755).

revyoq-, eigentlich ,Zubereitung', dann ,Rüstung, Waffen' und allgemeiner

jGeräth; Gefäss'.

II. 3, 195: xevx^a (xiv Fol /.elxuL Ijtl x^ovi. II. 4, 432: a/x(fl de Tiöaiv

Tevxea Ttoiy.LX' eXa(j.rc£. II. 12, 396: dficpl di Fol ßgocxe tevx^'^ ftoLnika

XaXyii^. II. 17, 199: tov (5' cog ovv . . FlÖ£v . . Zeig t£vx£Ol JJr^'/.EFiöao

'/.ogvoaö^evov S-elolo. II. 3, 238: aCrag o y' w(xololv £Öva£ro v€vx£(x /.aXa

ölog Idli^avögog. — Od. 15, 218: iyy.oo^£lT€ tu T£vyß (,Schiffsgeräth'),

halgoL, vr]Fl (.lekalvfi. Aesch. Ag. 815: S-£ol . . . eig alfxazrjgov T£vxog

(,Urne') ov ÖLyoggcTtcog xprjcpovg £&£vto. Eur. Iph. T. 168 : ivöog fxoL

fcäyxgvoov TEvxog (,Opferschale') /.al loißav"ALda. Eur. Ion 1184: %doi-K€

7tXrjg£g T£vyog (,Becher'). — Dazu: v£Fo-T£vx^g- ,von neuer Bereitung,

neu verfertigt'; II. 5, 194: iv (xEyägoLOL Av/.aovog ivÖE/.a ÖLfpgol y.aXoi

7cgo)T07tay£lg veFoTevxEEg- — tevx^so-^ccl ,sich mit Rüstung versehen,

sich wappnen'; nur Od. 22, 104: w Tväreg, rjör] tol oäy.og oXaio y.al ovo

öögF£ xai y,vv£rjv TcäyxaXy.ov . . . öivGio de ovßiörr] zal rcp ßovxöXft) aXka'

revevxrjod'aL yag a(x£Lvov.

Zu Tvx- : T£tx^Lv ,bereiten, verfertigen' (Seite 755), mit dem selben Vocal-

verhältniss, wie zum Beispiel in xp£vöog- ,Lüge' (IL 2, 81; 349; zu ip£v-

öeo^ai ,lügen, täuschen', Seite 572; dazu auch ifjvdgo-g ,lügnerisch, falsch'

Seite 570) und in ^8vyog- ,Gespann' (II. 18, 543; Hdt 1, 31: Thuk. 4, 128;

zu (^vy- : t£vyvv(.ievaL ,verbinden, anspannen. IL 3, 260; 15, 120).

Tß^-, ursprünglich wohl allgemein ,graben', dann aber nur noch ,begraben',

mit dem Passivaorist eräcpr] (Hdt. 3, 10; 9, 85; racphr- Aesch. Sieben 1021

;

Thuk. 3, 58 ; Eur. Schutzfl. 545). Die übrigen zugehörigen Verbalformen

zeigen sämmtlich anlautendes ^ der Verbalgrundform, wie das prästentische

^dureLv (IL 21, 323; 23, 71), das Futur d-dipeLv (Aesch. Sieben 1052; Soph.

Ant. 72; Aias 1327), das passive Perfect Ti^artTai (Hom. epigr. 3, 6; Hdt.

6, 103; Xen. Gesch. 2, 4, 19; Ixe^amo Od. 11, 52; T£&äcpaTaL HdL 6, 103;

Tsd^ani.i£vo-g Xen. Gesch. 2, 4, 33), der passive Aorist £d-äq)d^ri (Simonid.



Griechische Etymologie. 757

Bruchst. 167, 3; ^acf^l^vai Ildt. 2, 81; ^arpO-hr- Ildt. 1, 228) und das

participielle a-&a7cxo-g ,imbegTaben' (11.22,386; Od. 11,54; 72).

11.21,323: ovöe tI f.uv XQSü) iozai Tvf.ißoxöFi]g^oTe f.iiv S^ccTtrioöLv ^y^aiFoi.

Od. 12, 11: vEY.Qov . . . (piTQOvg ö^ alipa rafcovreg . . . ^(XTcrofisv axvv/iievot.

Od. 24, 417: ex öe ve/.vg ßoUcov rpögeov ^Ütttov ts ßey:aaroi. Od. 11, 52:

ov yäg 7ico ixid'ajtxo vrto x^ovlg eiQvodeir^g . . 11.19,228: al?.a xqx^ tov f.iev

xaTaü-a7tT€/.iev ög y.e ^avrjoiv. Aesch. Sieben 1008: 'EreoKlea . . . 9-ä7t-

T€iv eöo^e yfjg <plXaig 'iioraoxacpaig. — Dazu: xätpo-g ,Leichenbestattung,

Leichenfeier'; ,Grab'; II. 23, 619: ao\ xovxo, ysQov, •/.eii.i}])uov eoxw^ UaxQÖ-

'/.koLO xacpov /iiv)~u' e/ii/iievai. 11.23,29: avxag o xoloi räcpov f.ievoFeiY.ea

öalvv. — Hes. Schild 477: xov dexä(pov xat orifi' aßideg 7toirjO€v"^vavQog.

Pind. Isthm. 7, 57: dllä Fol rcagä xe tivqccv xäipov &' 'EliY-iüviai Ttao-

d-ivoi oxccv. — xcccpQo-g ,Graben'; II. 7, 341: €kxog&€v öe ßad-eiav

0Qv^0f.t6v eyyvd-L xäcpqov, rj i' %rcrcovg xat laFbv eQv/.äxot dficplg eovoa.

II. 7, 449 : d/iupl de xdrpQOv i'jlaoav.

Aus den zwischen anlautendem x und anlautendem i9- schwankenden

verschiedenartigen Formen ergiebt sich eine alte Grundlage '^d^acp = *dhabh.

Das alte anlautende S- erhielt sich nur, wo der innere Labial seinen Hauch

einbüsste oder das (p nur unter dem zwingenden Einfluss nachbarlicher

Laute (wie in d-acp^^vai Hdt. 2, 81; red-dcpazai Pldt. 6, 103) hervortrat.

Das Suffix von xdcpQo-g wie in ßöd-go-g ,Grube" (II. 17, 58; Od. 6, 92),

'xa/vQo-g jEber' (Seite 246) und sonst oft.

ta(p- ,in Staunen gerathen'. Verbal belegt nur in aoristischen I'ormen wie

xäcpe (Pind. Pyth. 4, 95: exacpov Aesch. Pers. 1000 zweimal; exacpeg Kallim.

Artem. 103; xacpwv II. 9, 193; 11, 545; 777). Ausserdem gehört unmittel-

bar dazu aber auch noch das Perfect xed-iqTta ,ich bin in Staunen ge-

rathen, ich staune' (Od. 6, 168; Hdt. 2, 156; xs&rjTtöxeg II. 4, 243; 246).

Hesychs präsentisches i9'i;Vc(D • ertLd^v(.idt' d-avf.i<xtio mi^ ^rjTtuov e^anaxcov.

Kolay.ev(ov d'av/.iä^iov ist vielleicht nur grammatisch construirt.

11.9,193: xacptüv ö' avoQOvoev ]Axi^?^evg. II. 11, 545: oxrj de xacptor,

Od. 6, 166 und 168: lug ö' avxiog xal xelvo Flömv exed-rjTtea ^vf-ico dFi]v

. . . wg oe yvvai., ayaf.iai. xe xed-rjjiä xe öeöFtä t' aiviög yövFoiv aipao-

^ai. Od. 23, 105: -d-vfiog /.iol hl oxrjd^eoot xed-rjTtev. 11.21,64: o de Fol

oxeöov rjX^e xed-rjrctog. 11.4,243: xicpd-' ovxcog eaxrjxe xed-iquöxeg rjvxe

veßgoL — Dazu: xäcpog- ,Staunen'; Od. 21, 122: ö' eis ndvxag idovxag,

wg ev'/.öai.uog oxrjoe. Od. 23, 93: xd(pog de Foi tjxoq %y.avev. Od. 24, 441:

xäcpog ö' eXev avöga FeKaoxov. Ibyk. Bruchst. 21: öaQov ö' aveio xQOvov

i]oxo xdcpeL nertaywg.

Dazu wohl goth. dumha- ,stumm'; Luk. 1, 22: vas dumbs ,xw^og'; Matth.

9, 33: rodida sa dumha ,6 licocpög'. — Mhd. tumpj nhd. dumm] — dazu:

goth. af-dumhn ,verstumme; Ttecplfiioao'' Mk. 4, 39; — af-döhn ,verstumme'

^(pifxwd-riTi' Luk. 4, 35.

Aus den angeführten aoristischen und Perfect-formen ergiebt sich als

alte gemeinsame Grundlage ein *d^ag)- = *dhal)h-, aus dem sich jene ver-
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scliiedenartigen Formen bezü^Mich ihrer Stummlaute ulso ganz ähnlich ent-

wickelten, wie zum Beisi)iel die dialektisch neben einander liegenden xt-

^oiv- (Seite 287) und x^TtJv- »Unterkleid' (II. 2, 42; 262; 416) aus der zu
vermuthenden gemeinsamen Grundlage *xi&- = *ghidh. Zu jenen erschlosse-

nen *&aq)- == *dhahh- gehört übrigens weiter ohne Zweifel auch noch

^äfxßoQ- jStaunen' (11.4,79: ^a^ißog ö' exev daoQÖovxag. Od. 3, 372:

x>afißog d' €?.€ nccvTag löuvTag). In ihm wurde neben dem ebenso wie

in den oben angeführten deutschen Formen eingefügten Nasal der innere

ursprünglich weiche gehauchte Laut seines Hauches beraubt und der weiche

Laut blieb zurück, ganz ähnhch wie zum Beispiel in ^vyareQ (l\. 5, 348

;

815) neben altind. duhitar ,Tochter' (RV. 1, 130, 22; 1, 48, 1 und 9; aus

altem *dhugh-). Warum die ursprünglich entschieden gar nicht ungewöhn-
liche Aufeinanderfolge je zweier nur durch einen Vocal getrennter ge-

hauchter Laute später in sehr mannichfacher Weise umgebildet wurde, ist

gar noch nicht in jedem einzelnen Falle deutlich, es scheinen für diese

Yerschiedenartigkeit aber doch schon mehrfach die Gründe erkennbar zu

werden.

rd<pQo-g ,Graben' (II. 7, 341; 449), siehe unter racp- ,begraben', ursprünglich

wohl nur ,graben' (Seite 756).

rb<fQri jAsche^

IL 23, 251: ngcjxov (.lev y.axa 7ivQ'/.aFitv aßeaav aid^OTii FoLvq), öaoov

Inl qiXo^ ^k&€, ßad-ela de xc(7t7t€Oe Tecfgi;. II. 18, 25: ve/.TaQEV) de xiTÜJvi

l-ielaLv^ ai.i([:LL.ave Te(pqr^ (als Zeichen tiefer Trauer). Eur. Kykl. 641 : y.al

ra y* ofi/xata fxeoz^ eorlv tjfiwv yJveog ij %sq)Qag noS^iv. Ar. Wölk. 177:

xaT« Txig TQaueCr]g '/.aTarcäaag le-rcrrv reqtgav. 1083: tI 6 rjv Qa(pavi-

ötüd-i] 7tLd-6(.iev6g ooi leqiQa re zik^j]

;

Das Suffix wie in eÖQrj ,Sitz, Sessel' (1, Seite 380), aid^Qrj ,reine Luft'

(Seite 91) und sonst, — Die Vermuthuug (Fick 1^, 74; 463), dass als

verbale Grundform ein altes *&€(p- ,brennen' anzusetzen sei, ist durch

Heranziehung von Hesychs ^eTtzavog' amöi-ievog (,angezündet' ?) nicht un-

geschickt gestützt, die weitere, dass jenes *d^e(p- auf altes *dhegh- zurück-

führe und übereinstimme mit litt, deg-ti ,brennen', altir. daig ,Feuer' (Fick

2^, 140), altind. dah- ,verbrennen' (EV. 1, 133, 1 : drühas dahämi säm ,die

Unholdinnen verbrenne ich'), altostpers. daz- ,verbrennen' : dazhaiti ,er ver-

brennt', zu denen man mit gutem Grunde goth. daga- ,Tag' (== ,der Bren-

nende, Leuchtende'?) (Matth. 6, 11; 30 und sonst oft) = nhd. Tag gestellt hat,

bedarf noch weiterer Prüfung. Sie nimmt für das cp von xecpgr] dieselbe

Entwicklung an, wie sie zum Beispiel vorliegt in euetpve ,er tödtete' (II. 5,

69; 6, 12; 29) neben altind. alian ,er erschlug' (RV. 1, 32, 1; 2; 3. Dazu

ghand-s ,der Tödter' RV. 1, 4, 8; 8, 85, 18), und wie sie weiter auch noch

insbesondere wahrscheinlich wird durch die vermuthliche Zugehörigkeit

von lat. favillare (aus *dhagvillä?) ,Asche' (Ter. Ad. 846; Ov. met. 7, 80).

röipqa ,während der Zeit, bis dahin'.

II. 10, 498: x6(fQa (5' uq^ 6 TXrjf.io)v 'Oövoevg Xve /nojvvxceg %7i7tovg. II.
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13, 83: TÖcpQa öl rovg ouL&ev yaitjOxog cogaev "AxaiFovg. II. 1, 509: to-

cpQa d eul Tgiöeaat rld-r] y.QccTog, ocpg^ av ^Ay^aiPoX vlov If-wv rioiooiv.

II. 4, 220: bcpQa toi di.icpe7cevovTO ßoßrjv dya-tf-ov MeveXaFov, TÖcpga ö'

ertl Tqwiov ovixeg rßvd-ov. II. 7, 194: ocpg' av iyio mokef^i^ia revxecc

dvio, xöcpQ^ v/iielg evxeads JiFL II. 10, 507: i^Fog u tuvO-^ cjQuaivs y.ard

(pgiva, zöcpQa d' ^O'rjvr] lyyv^ev lozausvr] rcQoaecpr] ^ißo{.crÖ€a.

Wurde aus dem Demonstrativstamm ro- (Seite 719) in ganz der selben

Weise gebildet, wie das entsprechende ofp()a (für *(jcpQa) ,während, so lange

als', ,bis' (1, Seite 532) aus dem bezüglichen Pronominalstamm o- (1, Seite

492).

ttipoq- ,Sumpf'

Ap. Rh. 1, 127: Ctoov . . yM7CQiov, '6g q' Ivi ßr^oofjg (pegßezo ^aj.ineirig,

EQVf.iävd^iov df.1 (.liya Tlq)og. 2, 824: xccTtgiog agyiodcov .... olog öh xazd

TtXazv ßöoxeTo xlcpog. Theokr. 25, 15: ßovAolloiai . . . nävTeooLv voj-ioi

wöe TEd-iqXoTeg alev eaac Mr]Viov d/ii ^iya rlcpog. Lyk. 267: €vt' av . . .

alezog . . . syytoQa TLcpr] v.a\ nidov ;(^atV?j cpovo).

Dunklen Ursprungs.

Tig)ri, ein nicht näher zu bestimmendes Insect (,Wasserspinne'?).

Ar. Ach. 920: evd^eig (nämlich -d-Qvalliöag) av eg ricprjv (Einige erklären

hier ,ein kleines Boot') dvrjg Boiojviog axpag av eiaTtif.i\pELev eg xo veü-

QLOv Öl vÖQOQQoag, ßogeav €/ciTT]Qi]Oag f.uyav. 925: GsXayolvx^ av vtio

ricprig xe Y.al ^QvaDUöog; Ael. Thierk. 8, 13: ev ^Id-iorcla xovg v.aXov-

fievovg ^ißgizag GKOQTtiovg . . . axotco otxsia^ai . . . xal ocpovövXag nal

xlcpag xal /täv SQTtexov.

Gehört vielleicht zum Vorausgehenden.

rupri, eine Waizenart.

Theophr. Pflanz. 1, 6, 5 : xd /.uv TtoXvQQiCa v.a&aTieQ rtvQog, xlcpt], xQid^i'].

8, 4, 1 : TtokvXouov (Je v.a\ i] xl(prj xal rj okvga. 2, 4, 1 : olov rj xicprj -/.al

Tj ^6id f.iexaßäXXovaLv eig tcvqov Idv TtxioO-elaai, oneiqcovxaL, v.al xoiix"

ovx sv-9-vg dl?^d x<[J xqLxo) st€i. 8,9,2: Ij ök xicprj rcävtojv y.ov(p6xaxov'

y.al yccQ yat (.wvoy.äla(.iov vmi ?,€7ZX0'/,ctXa/.i0Vj öi ' o yal yf^Qotv 0]X€l Xeu-

xi]v ovy (xianeQ rj tetd TvisiQav xal aya^rjv. Arist. Thierk. 8, 140: al piev

veg ky.ßdXXovGL öe xdg xctXÖLag (,Finnen') xaig xicpaig' o y.al Ttgog

xrjv TQoq))]v eaxi xgrjGLfxov.

Dunkler Herkunft.

ri<pvo-v, eine nicht näher zu bestimmende Pflanze.

Theophr. c. pl. 1, 10,5: y.al xd dxavd-ojdrj /.al Ttoiwör] yal Qi^oyicpaXa

/.ad-dneg o xe G/.OQuiog AaXov/.ievog xat xd xLcpva y.al rj dxavd-a ßaGiXL'Ar]

/.al xo XetQiov.

Ungewisser Herkunft. Vergleicht sich seiner Bildung nach mit Icpvo-v^

eine knollige Pflanze, vielleicht eine Narcissen- oder auch eine Lavendel-

art (Seite 46).

rv(p-£ö&ai ,rauchen' (Eur. Tro. 145; Bakch. 8; Arist. meteor. 2, 5, 6), mit der

Causativbedeutung ,rauchen machen, räuchern' im activen xöq)- eiv (Edt
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4, 196; Soph. Ant. 1009; Ar. Wesp. 457); Das anlautende r wird durch ge-

hauchtes i> ersetzt, wo der Hauch des Labials im Wortinnern eingebüsst

wurde', wie im Aorist ^iipai (Ilesych führt auf: i^vxpuf zi i/cr/.aüaai

und daneben das Particip ^vipavza- :ciq dväipavTa) und in der medialen
Perfectform rei^v^ifiivo-g (Aesch. Schutzfl. 186; Plat. Phaedr. 230, A).

Arist. meteor. 2, 5, 6: war« . . . zi^g yr^g ^r^quivoiUvr^g Ijcö ze zrjg oUeiag
^SQiiözr^zog xai vtio zr^g rov rj.iov olov zifpcod-ai xai i^vfxiäo&ai. Aesch.

Schutzfl. 186: ulX^ eiz^ üftr^f.uov eize y.ai zeO^vuiuvog (,rauchend, erregt')

(o/ii)^ ^iv oQyfj z6vö' hcÜQvvzai oz6).ov. Eur. Troad. 145: zh(p€zai"ü.iov.

Hek. 478: xi^ovog . . a i^anvo) /.azegeiTcezaL zvrpofxiva öoQixTrjTog 'Agyetojv.

Kall. Del. 141: tag d' onoz' Alzvaiov oqeog nvQi zvcpo/^iivoio oelovzai

^ivxä navza. Ap. Rh. 4, 139: Lag 6' oze zvtpofiivr^g tXr^g vrttq aid^ulöea-

oai Aanvolo ozqocpäliyyeg ctneiQizoi elUoaovzai. Eur. Kykl. 655 und 659:

•/.eXevafj.äziov ö^ ey.azi Tvcpeo&io Kvy.).ioip zvrper' (L , y.aier^ lo xbv

Atzvag f^ir^lovüf.iov. Ap. Eh. 2, 134: IniTtqo öe Xiyvvoevzi /.anvo) zvcpö-

uevai (nämlich (.leliaaai) 7iezor^g k/.ag äioaovoiv. Ar. Lys. 221 = 222:

oTiiog av avriQ eTzizvcpfj (,auflodern in Liebesgluth^ iiäliozu f.iov. Menand.

Bruchst. 184: l^-ezvcprjv /.uv ovv x/.äovaa. Brucbst. 505: vrj zov JLa xbv

(.isyiarov tx-zv(p^oof.iai. Philodem, (in Anth. 5, 124, 4): rcvg Tvcpezai iy-

•Aovcpiov (von Liebesgluth). — Hdt. 4, 196: eoßävng lg zc nXoia zvcpeiv

v.cc7cv6v. Soph. Ant. 1009: enl orcoöcü (.ivdü.aa x»j/ig (.ir^gitov hrjy.szo xa-

zu^e y.dv£nzve. Ar. Wesp. 457: aXXd y.al ov zixpe rtoXXo) zo) xotcvoI.

1079: TfJ naTTvq) zvcpiov drcaoav zrjv tcoXlv xat nvq-rcoXijJv. Dem. 37, 36:

av xvcprj (,Feuer anlegt') zig, dv 8nXa enupegi], — Dazu: rtcpo-g (siehe

sogleich).

Dazu nhd. Duft; — mhd. tuft ,Dunst, Nebel, Thau'.

Aus den oben angeführten verschiedenartigen Verbalformen ergiebt sich

als alte Grundlage ein *d-v(p- = *clhiihh-, das wohl zusammenhängt mit

altind. dhüpäjati ,er räuchert, beräuchert' (Mbh. ; dazu dnu-dhiqnta- ,anf-

geblasen, hochmüthig' EV. 2, 30, 10), doch nicht mit ihm identisch sein

kann. Weiterhin steht es auch wohl in Zusammenhang mit altind. dhümd-s

,Eaiich' (EV. 1, 36, 9; 1, 164, 43) = lat. ßmo-s ,Eauch' (Plaut. Cure. 53;

Asin. 619; Most. 891).

xv(fio-q ,Dünkel, Einbildung, Hochmuth'; Benennung mehrerer Krankheiten.

Antiphan. (bei Athen. 6, 238, E): tov zqÖtiov (.lev oia&d ^lov özi zvqog

ov'y. eveoTLv. Menand. Bruchst. 249, 7: zb ydg v/toXr]cpd^€v zvrpov eivai

ndv scprj. Pallad. (in Anthol. 10, 45, 3): 6 UXdzwv aoi zvcpov dveioojooiov

evicpvaev , d-d^dvazöv os Xeyujv yal cpvzbv ovqÜvlov. Polyb. 3, 81, 9: exi

de y.evoöo^ia y.al xvcpog, evxeiQioxa {.lev xolg iy^Qolg, kjiLOcpaXäoxaxa öe

xolg cpiXoig. Plut. mor. 580, B: ^w/.Qdxrig .... xbv de xvcpov woTteg xivd

•AUTivbv (piXooofpiag eig xovg oocpiozdg drtooyceödoag. — Hippokr. 2, 496

:

xvcpog i-iev xovxo xb vovorj(.ia y.aXiexai' hnXa^ißdvei öe ^egeog Iv (ogj],

oyoxav 6 y.vojv xb aoxgov eTtiziXXrj, xoXi]g yivrjd^eiar^g avd zb oaJiia. ev-

S-eiog ovv aizov rtvgexol e/oioiv iGyvgol yal y.avf.ia o^v . . . Seite 498:
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allog Tvcpog . . . Seite 500: aXXog rvrpog . . . Seite 502: äXXog xvcpog . . .

Seite 504 (bis Seite 506) : ällog zürpog ... Dazu: Tvcpo-yeQovr- ,Eiii-

bildungsgreis, alberner Greis'; Ar. Wolken 908: Tvcpo-yegojv et y.avaQßooxog.

Lys. 335: rj-/.ovoa yccQ zvcpoyeQOvrag avögag eggeiv.

Wird ursprünglich bedeuten ,Rauch' und sich unmittelbar an das Vor-

ausgehende anschliessen. — Mit dem Schlussthcil -yaoorr- ,Greis' bietet

schon die homerische Sprache zwei Zusammensetzungen, nämlich örj^o-

-/f()ovr- ,Volksgreis, Volksältester' (II. 3, 149; 11, 372) und w/no-yeQovz- ,\m-

reifer, angehender Greis' (11,23,791).

xixprif Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 1, 5, 3: rj dh rucpr] -Aal svia ruiv kXeuov t] XifxvaUov

6f.iiovvi,iiov aöiä(pQa/.Ta y.al of-iaXt], xaO-ayceQ ay^olvog. 4, 10, l: Iv (5' ovv

rfj Xiixvji t(j Ttegl 'Oqxoj-isvov tccÖ larl ra cpv6f.uva divÖQa -/.al vXrj/.iaTa.

4, 10, 5: löitovarov öe tovtiov lozlv fj Tccprj /.al rrJ acpvXXov eivai -/.ul

T(ö /j.i] 7ioXvQQit,ov Tolg aXXoig oj-coliog. Diosk. 3, 123: rvcpr] rpvXXov avir]Oi

y.VTteQldi o/.wtov, -/.avXbv Xeiov of-iaXov, krc^ a'/QU) 7ceQi/.eif.uvov avi^og

7tv/.v6v y.a\ €-/i7ta7C7Covf.i6vov. Strabo 5, 2, 9: rvcpr] xe /.al 7cd7cvQog avO^ijXr]

TS 7CoXXr] v.aTaY.Of.iit)£Tai Ttoraf.iolg eig zrjv "^Pw/iiriv, ocg i/öiöoaaiv al

Xif.ivaL f-ieyiQL rov TißeQScog.

Ob zum Vorausgehenden gehörig?

xv<pib-q jWirbelsturm'. Daneben die Form r i; r/) w v - (Anaxag. bei Stob. An-

thol. 1, Seite 232 [Wachsmuth]; Arist. meteor. 3, 1, 5; 7; 16; de mundo 2, 10;

4, 18; 6, 22; Theophr. Winde 34).

Alkäos Brachst. 68: Ttäf-uiav de zvcptog (Bergk aber liest ö' ivvcptüo')

ix ö' eXaro (pqavag. Aesch. Ag. 656: al da (nämlich vriag) '/aqoTV7tovi.iavai

ßia %EL(xiovi rvcpä) ovv CäXr] t' o/ußgoxTv/cc^, fjjxovT^ ärpavroi. Schutzfl.

560: Xeif.iüJva xi-ovoßoaxov , ovr^ hcäQxaraL Tvrpto /iiavog. Soph. Ant. 418

:

y.al tot' a^alcpvrjg x&ovog xvcptog aeloag oy.r]7tz6vj ovqÜvlov axog, 7Ci[.i-

/tXrjGi, 7t£ÖLov. Eur. Phoen. 1154: o (5' 'Aq/.äg ... rvcpwg TtvXaiaiv ujg

zig a/nTtaGcov ßocc tcvq -/.al di/eXXag. Ar. Lys. 974: a> Zav, aXd-' avnjv,

(jjo-icaQ Tovg d-cof.iovg, /.leydXcü zvcpuj '/al TCQr]aTrJQi ^vGxQäipag y.al ^vyyoyyv-

XcGag oX^oio fpegtov.

Gehört ohne Zweifel zu Tvfp-aG&ai ,rauchen' (Seite 759): der durch

Wirbelsturm emporgetriebene Staub verglich sich leicht mit aufwallendem

Rauch. — Als Eigenname zeigt Tvcpiö-g (Pind. Pyth. 1, 16; 8, 16; Aesch.

Prom. 370; Sieben 517) schon in früherer Zeit die Nebenform Tvcpojv-

{T'vcpcüv Hdt. 2, 156; — Tvcpaiva Pind. Brachst. 93; Aesch. Prom. 354;

Sieben 493; 511; Hdt. 2, 144; — Tvcptövog Pind. Ol. 4, 7). VermuthHch ent-

halten die Suffixformen eine alte Vocalzusammenziehung (co aus ao?). Die

ältere Form von Tvcpcöv- möchte man geradezu in Tvcpäov- (Res. th. 306;

Hom. hymn. Ap. 306 = 352) vermuthen, in ihm aber ist in beachtens-

werther Weise v kurz, wie weiter auch in dem sicher noch zugehörigen

Tvcpioav-g (II. 2, 782 und 783; Hes. th. 821 und 869). Em ähnliches Neben-

einanderliegen wie in Tvcpio-g und rvcpiov- zeigte sich schon in raw-g und
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xatüv- jPfau' (Seite 716), das aber als Lehnwort wird angesehen werden
dürfen, und noch früher bereits in a/.wg und uXiov- ,Dre,sch platz, Tenne'

(1, Seite 301).

rvip).ö-q ,blind', auch mehrfach in übertragener Bedeutung gebraucht; ,dunkel,

unsichtbar'.

Bei Homer nur 11.6, 139: /.ai uiv (d. i. ylLv.öFoQyov) ruiplov ti^rf/.e

Kgüvov /cäßig. Hom. hymn. Ap. 172: TV(p).6(; ccvrjQ, ohel de Xi(o tvi 7cai-

:ca'/.oeaarj , xov 7C€q ymI f^ittoniai^ev aQiarevaovaiv aoidai. Soph. Kön.
Oed. 1323: sti yag v7co/iiev€ig ine xov zvqKov y.rideiojv. Oed. Kol. 1: re/.-

vov xv(pkov yiqovrog, 'Avxiyövt]. — Find. Nem. 7, 23: xvcp'/.ov ö' ey,ei rjxog

oixiXog dvÖQtüv 6 n'/.eloxog. Aesch. Prom. 25ü: xvcplag ev avxolg ihcLöag

y.axi^/.iaa. Soph. Kön. Oed. 371 : xvcplbg xa zr' wxa xov xe vovv xd x'

ojufiax ei. 3S9: döiiov dyvQxiqv (d. i. Teigeoiav), oaxig ev xoig /.egöeaiv

fiövov öeöogy.e, xrjv xexvrjv d' e(pv xvcplög. — Soph. Trach. 1104: xvcpi.r^g

V7t dxr^g ex/renög^Tiiiai xaKag. Bruchst. 536, 3: xb d' lg avgiov alel

xvq)Xbv egrcei. Gaetul. (in Anth. 7, 275, 2): Maliov xvg)Xal y.a/xrtxoiuivov

07CLlädeg. Xen. Kyr. 3,3, 45: /noigov ydg xd y.gaxetv ßovlotievovg xd xv-

(pLa (die Rückseite) xov awi-iaxog.

Das Suffix wie in axvq^l6-g ,fest, starr' (Aesch. Prom. 748 Ttexgag; Pers.

303 d/.rdg. Soph. Ant. 250 yr y.al yjgoog)^ oi(pl6-g ,verkrüppelt' (Ap.

Rh. 1, 204; .hungrig, gefrässig' Opp. Fischf. 3, 183), oxgeß?.6-g ,gekrünimt'

(Ar. Thesm. 516; Leonid. Tar. in Anth. 8, 440, 6; ,verschlagen, listig' Ar.

Frösche 878; Manetho 4, 19S), xp'üb-g ,kahl, entblösst' (Seite 567) und sonst.

— Was die verbale Grundlage anbetrifft, so ist ihre Uebereinstimmung mit

xücp-eod-ai ,rauchen' (Seite 759) kaum wahrscheinlich. Zusammenhang
mit goth. dauba- ,taub, verstockt' (Mk, 8, 17: claubata jTteniogcoinevrjV^ ha-

haith hairto izvar) ist formell möglich, aber auch nicht mehr; sehr wahr-

scheinlich aber der mit altir. duh ,schwarz' (Fick 2^, 153).

rv(p).i]f Name eines Nilfisches.

Athenäos 7, 312, B: Neüwoi d' eiolv Ix^i^^S • • • ocßgantg, xvcpXri, Xem-

öcoxög . . .

Hängt vermuthlich mit dem Vorausgehenden zusammen.

Tf'O'^jra ,ich staune' (Od. 6, 168; Hdt. 2, 156), Perfectform zu xa(p- ,in

Staunen gerathen' (siehe Seite 757).

reO^liö-q (aus *d-e&n6-g) ,Festgesetztes, Brauch' (Pind. Ol. 6, 69 ; 7, 88 ; 8, 25

;

13, 29; 40; Pyth. 1, 64; Nem. 4, 33; 10, 33), dialektische Nebenform von

&eo(.i6-g (siehe später).

rTid-oq-, eine Muschelart, vielleicht ,Auster'.

II, 16, 747: TtoXlovg dv nogeoeuv dv))g öde xa^-^ea dicpöHv, rr^Fbg duo-

^Qojazojv. Nik. al. 396: ovöe xl y.rjgv^ dr]v eoexac xrj^r] xe yegaigöf-ieva

livioLOi. Arist. (bei Athen. 3, 88, B): ooxgea . . . Xenäg, xij^og^ ßdXavog

löxl . . . xb de xfjd^og dgdßötoxov, XeiÖGigaMv. Antigon. (bei Athen. 3,

88, A): xd öe xr]S^)] nagarrXijoia xolg ftgoeigr^inevoig yal noXvTgo^ioxega.

Scheint eine Bildung durch Reduplication , so dass ein Zusammenhang
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mit &rj-od^ai ,saugen, trinken' (siehe Seite 747 unter md-ö-g ^Brustwarze)

möglich sein würde.

tij^r] (oder Tr]&)'j, Goettling Accent 165) ,Grossmutter*.

Ar. Ach. 49: ya/.i£l de Ke'/.eog Oaivagizr^v nj^rjv ifxriv. Lys. 548: w
rrjd'üiv avÖQeiOTccrrj y.ai /iir]ZQiöicov dxahjrptLiv. Plat. Staat 5, 461, D: ravia

7C<xvTa jcQOGEQSl Tci fihv aQQ€va vhlgj tu de ^rjkea d-v/axegag . . . v.ul

ouTU) dr] TU rovTiov ey.yova 7taiöcov Ttalöag y.ai e/.elva au ev.eivovg Tiärt-

7covg re y.ai rrj^ag. — Dazu: nj^Lö- ,Vaters- oder Mutterschwester'

(siehe sogleich).

Altslav. declu ,Grossvater'.

Darf wohl als Keduplicationsbildung des schon unter xir&ö-g jBrust-

warze' (Seite 747) genannten ^rj-o^ai ,saugen, trinken' (IL 24, 58; Od. 4, 89)

gelten. Ursprüngliche Bedeutung war vielleicht die causative ,die Säugende',

das zunächst ,die Mutter' bezeichnen konnte, dann aber aus irgendwelchem

Grunde auf ,Grossmutter' übertragen wurde?

xi]&iö- {Ti]d-Lg) jVaters- oder Mutterschwester'.

Dem. 27, 14: jJi]/iwxdQi]g d-' o ylevxovoevg, 6 ttjv Trj&iöa rrjv e(xi]v

ey^wv. 43,29: 0ülo/iiäxi]g rrjg tov Ilole/iiojvog aöeXcpTjg, Trjd'Ldog 6' lAy-

yiov. Plut. mor. 838: TavTtjg t' adek(prij Tr]d-ig rov QrjtOQog, ^yivaydi.

Lit. dede ,Vatersbruder'.

Steht offenbar mit dem Vorausgehenden in nächstem Zusammenhange.

TjJO-vo-r, ein Seethier, wahrscheinlich ,die Seescheide'.

Arist. Thierk. 4, 64 : %a öe yaXov(.ieva Ty']\)-va xovxiov Tcavxtov eysi' tr^v

cpvaiv Ttegixxoxaxrjv. y,ey,QV7txat yag aixiov (.lövcov xo oajua iv xcö oaxgccxc)

Ttäv, x6 ö' ooxQayov eoxi (xexa^v deQ/.iaxog yMi ooxQccy.oVf öio xal xe/nve-

TüL cjOTteg ßvQOa Gy.Xr]Qcc. TcqoGTtecpvy.e fxhv ovv Talg Ttexqatg n^ ooxga-

yiüöei. 4, 65: yQU)f.ia de xov xiqd-vov eoxl xo /.lev vjyqov xo d' eQvd-gov.

Steht wohl in nächstem Zusammenhange mit xrjS-og-, das eine Muschel-

art, vielleicht ,Auster' bezeichnet (Seite 762). Die Suffixform wie in dem
Pflanzennamen xicpvo-v (Seite 759).

xvy&dL)iiv jSpotten, verspotten'.

Hdt. 2, 60: ai de xiod-aCovoi ßoeovoai xag ev xrj Ttöli xavxi] yvralKag.

Ar. 1362: tV avxbv xtod-äoio reavixwg. 1368: ov deiva xw&ä^etv a«;

Plat. Staat 5, 474, A: ovg et firj dßvvel toj ^öy^i^ v-oii ey.(fev%ei, xw ovxi

xojd-aL,6f.ievog dcooeig diy.rjv. Hipp. maj. 290, A: alla yal Tiävv (.le xcod-d-

oexat. Athen. 5, 182, A: xo de IlXäxiovog (nämlich ov/urcoaiov) TtXrjgeg

eoxiv (.ivv.xr^qLOxvJv aXXiqkovg xiod^a'Covxiov. Alex. Aetol. (bei Gell. 15, 20, 8):

y.ai fxiGoyeXiüg, ytal xio&äQeLv ovde Tiaq' oivov fie/xad-rjuaig.

Offenbar auch eine Bildung durch alte Reduplication; dass wirklich ein

altes *d^oj&- zu Grunde lag, erweist die Nebenform ^loxäCeiv, die durch

Hesych {ß-wxäui' e/^rtaiCei, xXsväuei) aufbewahrt worden ist. Die Zu-

sammenstellung mit unserm Tadel, mhd. tadel ,Fehler, Makel, Gebrechen'

(Fick 1^,466) trifft schwerlich das Rechte. Ob nicht etwa ein Zusammenhang

besteht mit altind. has- : hdsati ,er lacht' (Mbh.), ,er verlacht, er verspottet'



764 GriechiBcho Etymologie.

(Ilariv., KathAs.)? Dazu gehört unter anderem alimd. upa-hdsva7i- ,Spötter'

(RV. 8, 45, 2:5) und die reduplicirte Intensivform (jähasjamäna ,anhaltond

lachend' (Mbh). An das letztere künnte Tiui/äuiv sich möglicher Wei.se

eng anschliessen. Aber die an und für sich sehr wohl denkbare Ent-

stehung von has- aus *dhas wird sich schwer bestimmter beweisen lassen

und zco&ä^eiv kann nicht wohl aus *TtüO-aojeiv, sondern zunächst nur

aus *TiüÜ-ciöjeiv entstanden sein.

rid-aöö-q (wird mehrfach auch riÖ-aoaö-Q geschrieben) ,zahra'.

Aesch. Eum. 356: orav "Aorig riO-aadg (,versöhnt'; die Ueberlieferung

bietet ein unverständliches 7cii>aaog) a,v cpclov th]. Soph. Bruchst. 782:

nd-aOüv xriva y.ai TceoioveQuv oUeztv icpiOTiov re. Plat. Polit. 264, A:

öi/jQriTo xoivvv ijörj 7,ai xoxe ^öjii/iav rö '^wov to) TiO^aacj) y.al dygio).

Tim. 77, A: o di] vvv rjfiega öävöga /.al cpvza -/.ai OjieQj.iaxa 7CULÖevi}ivra

VTro yecoQyiag xiO^aocüg Ttgog ri(.iäg eoxs. Arist. Thierk. 9 , 64: y.al xiöv

TtSQÖUtüv d ol xiO-aOGol xovg cr/Qiovg vcsQÖr/.ag hy^vovoi v.ai hcixogl-

Lovat, y.al vßgiCovoiv. 9, 235: ttÜvxiüv öe xiü'aooöxaxov y.al rji.ieQOJxaTov

x(öv ctygUov ioxiv b ekecpag. Epikrat. (bei Athen. 13, 570, D): ovro) de

Tid'aodg yiyovev loaxs . . . xugyvQLov e/. xrjg yeiqog i]ör^ )Mf^ßav6t. Plut.

Coriol. 3: eort de )) ögvg xcov fiev aygiwv xalXiy.aQTioxaxov, xdJv de xi^a-

atüv loyvQoxaxop.

Schliesst sich ohne Zweifel eng an das gleichbedeutende xid-6-g (siehe

sogleich). Bezüglich der Suffixform darf man wohl vergleichen nexaoo-g

jbreitkrämpiger Hut' (Seite 501) und yegaoo-g ,Kirschbaum' (Seite 361);

weiterhin auch ueO-voo-g ,trunken' (Ar. Wölk. 555; Wesp. 1402; Menand.

hei Athen. 10, 442, D): die Schreibung xi^aoo6-g wii'd als die ältere gelten

dürfen. Das oa, das durch Assimilation (aus yj oder xj oder?) entstanden

sein wird, wurde wie in zahlreichen Fällen — zum Beispiel in /.leoo-g

,in der Mitte befindlich' IL 1, 481; 5, 582; 6, 120 neben f.ieoao-g II. 3, 77;

78; 266 aus *f.ie3-jo-g = altind. mädhja-s EV. 1, 69, 4; 1, 105, 11 — später

vereinfacht und so erklärt sich die Erhaltung des o auch zwischen den

nachbarlichen Vocalen.

rid-ö-q jzahm'; daneben begegnet eine besondere weiblichgeschlechtige Form
xi&aö- {xid-äg) (Anth. 9, 95, 1).

Arat. 959: y,al xid-al ooviO-eg, xai akex.xoQog e^eyevovxo, ev eq)d-eiQio-

Ottvxo xal ey.QCü^av /.läla cpü)v(]. Alph. Mityl. (in Anth. 9, 95, 1): xeLf.UQLaig

vicpädeoGL TcaXvvo{.i€va xiO^ug oQvig xey.voig evvaiag a/.iq)ex€€ TtxeQvyuc-

Scheint durch Reduplication gebildet. Seine Zusammengehörigkeit mit

dem Vorausgehenden wurde schon bemerkt. Ob es möglicher Weise auch

mit dem folgenden zusammenhängt?

ri&YiV^ jAmme, Pflegerin'; dorisch xtd^riva (Pind. Pyth. 1, 20).

II. 6, 389: (peQec d' ccf.ia ualda xt^rjvr], II. 6, 467: aip d^ 6 rräßig

TtQog y.oXTtov evUojvoio TiS-rjvrjg eylivd-r] Fiäxojv. 11.22,503: FaoxvFüva^
. . . ecdeoy.' ev Xe/.Tooiaiv , ev dyxaXideooi xid-rjvrjg. II. 6, 132: yLvy.ö-

Foqyog . . . uoxe (.iaLvo}.ievoLo z/iwviooio xi^)]vag oeve. Hom. hymn. Dem.
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291: xsLQÖxEQaL yaq dt] fuv Xyov TQOcpol rjdh tid-fjvai. Soph. Pliil. 702:

tot' av eilvö/xevog, rcalq areq lug cpllag riS^r-vag.

Ein adjectivisches Tid-t]v6-g ,säug-eiid, nährend' (Eur. Ipli. Aul. 1230:

7cövo)v Tix^rjvovg aytoöidovoä col zQorpag. Lykopin*. 139S: 6 Oqv^ . . .

7C(xXiv TiO-r]v6v dvTL/coQd^i'iaei xd-öva) liegt noch daneben. Darin ist das

selbe Suffix enthalten wie in mrivö-g ,fliegend, geflügelt' (Seite 515), yala-

d-iqvo-g ,Milch saugend', (Od. 4, 336 = 17, 127) und noch ein paar anderen

Formen. — Zu Grunde liegt S-i]-a&aL ,saugen, trinken' (siehe Seite 763

unter TiT{)^6g ,Brustwarze'), dessen hier hervortretende Causativbedeutung

wohl mit der nicht zu verkennenden Eeduplicationsbildung zusammen-

hängen wird.

xiO-rini (Aesch. Ch. 145; Soph. El. 1270), reduplicirte Präsensbilduug zu d^i—

,setzen, legen' (siehe später).

ti&aiß<I)öoeiv ,nisten, Junge pflegen, nähren'. (?)

An folgenden drei Stellen: Od. 13, 106: ävrqov .... tvd^u d^ eTteiza ziS^ai-

ßiöaaovac /aeliGoai,, Nik. ther. 199: TterevQOJv (,Stangen'), ev&a /«x^S '^*^"

%ovT(xL (nämlich ogvld-eg) ItvUqiol i] y.ai acpavQa Ti/.va riif^aißwooovaiv

VTcb n:kevQ}]OL -d-eQovoaL. Lyk. 622: yvag Tid-aißu'jooovrog agör^d^i-u^ Jiög.

Eine dunklere Bildung, deren Grundbedeutung auch nicht leicht genau

zu bestimmen ist. Eine alte Reduplication scheint darin zu stecken. Der

etwaige Vergleich mit dem äusserlich ähnlichen dyQojooeiv ,fangen, ein-

fangen' (1, Seite 123) klärt über die Bildung -löooeiv noch nicht auf.

rixhvnaXXo-<s ,Wolfsmilch'; daneben vereinzelt die ungeschlechtige Form in

der Mehrzahl Tii>vf.ialXa (Muc. Scaev. in Anth. 9, 217, 1).

Ar. Ekkl. 405: ov.oqoö' b^ov tgiipavT^ ojtcö Ti&vfia?J^ov €/iißal6vva tov

udaxcoviy.ov aavrov Ttagaleicpsiv xd ßkicpaga xrig horcegag. Theophr. Pflanz.

9, 8, 2: eOTL de 6 OTtiaf-iog tj cctto tiov y.au/MV ujotcsq tov TCx^vfxä?J^ov ....

(vv eviovg f.iev evd-vg eig ayyela Gvvdyovoiv waTceg xal rov tov tl&v-

f-iaXlov. 9, 11, 1: Tcolkd Ö€ koTL TU Txavdxrj xai ol TLd^Vfxalloi,. 9, 11, 7:

idv öe rid^vf-idllcov 6 fxev ftagdkiog -/.alov/iievog Y.öxy.og cpikkov eyei negicpe-

geg . . . S: b öh dgorjv y,alovf.ievog . .. 9: b de (.ivgrirrig v.a'kovf.ievog Tix^v/^ialkog

levKÖg. Diosk. 4, 162 zählt sechs verschiedene Arten auf: zid-vf.idltov eYdrj T.

Etymologisch nicht verständüch.

rsv^y-o-q Name eines Weichthieres.

Arist. Thierk. 1, 32: «AAo öe yivog loxX .... xb xdiv (.la/MvUniv, olov

xev&iösg xe Kai xevd-OL xat orjTtlai. 4,4: löia (5' exovOLv al xe at^Tviai

y.al al xsvd-ideg xal ol xevd-oi ovo izQoßooyüdag [.laxgdg, Ift dy.Qcov xqa-

yvxrixa e%ovGag öfKOXvkoVj alg TtQoadyovxaL xe v-al la^ißdvovaiv elg xb

OTOf-ia xtjv xQOcprjV. 4, 7: xwv de xev^iöiov ol xevd^oi '/.alovf.ievot, enl

7Colv ixeitovg' yiyvovxai ydg xat rcevxe TtrjxeLov xb i^ieyex^og. — Dazu:

revd^lö-, auch Name eines Weichthieres; dann (wohl wegen Aehnlich-

keit der Form) ein Backwerk; Ar. Ach. 1156: ov ex' eTtiöoi^ti xev&iöog

öeöfxevov, rj ö' ojTZXirj/nevr] oiZovaa Tidgalog eTtl XQajie^i] xsifievi] d-/.eX?.oi.

ßitter 929: evyoi^icci de ool xaöl' xb /^lev xdyrjvov xevd-iötov eg^eoxdvai olCov.
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Arist. Thicrk. 1, 32; A, 4 und 7 (siehe Seite 7G5). — Athen. 7, 326, E: xöi
rciuiia öi xi rsvi^iöa ovoi-iütetv '[uiqüaUu Iv '^qto7coiix(Ö ffr^ac UafirpiJ.og.

Dunklen Ursprun^-s. Vielleicht lag ein altes *iytvi>o- zu Grunde.

rdGi-q jSpannung, Ausdehnung'.

Anst. Thierk. 3, 49: aoQxr^ .... äxoi'/.a yuQ tan, y.al xüaiv ex^i xoi-

avxr^v o'iav rceg ra vevqa,
jJ

xeXevxü ngog xag y.aiacug xüJv ooxojv. —
Dazu: V7c6-xaaig ,die Ausdehnung unten'; Eur. Bakch. 749: %ioqovat
6' ojOx oQvtd-eg agd-eiaai dQü/nfo jceöiojv vrcoraoetg. — ccvx i-x aoi-g
(,Gegenspannung' =) ,Widerstand' ; Plat. legg. 6, 781, C: el^iofuvov yoQ

öeövxcg xal onoTSivdv i^ijv, dy6f.uvov ö' elg rpaig ßiu Ttäaav uvxLxaaiv

dvxixeivov noXv xgaxrjoei xov vo(.iod^ixov.

= Altind. tati- (,Dehnung' ==) ,E,eihe, Sehaar' (Qäk.) ; — dazu : vi-tati-

jAusdehnung, Ausbreitung' (Bhäg. P.).

Gehört nebst xax6-g ,dehnbar' (Seite 740) zu xev-'.xeLveiv (aus *xivj6iv)

jdehnen, spannen' (siehe Seite 773).

rdGGsiv jgeordnet aufstellen, ordnen'; ,verordnen, befehlen'.

Aesch. Sieben 284: iyiu öe y' avÖQag t^ ef.io\ ovv eßdofioj dvxr]Qhag

i'/_d-QoiOL xov ,/iieyav xqotvov eig kuxaxeixBlg l^odovg xä^oj /.lo/.afV. Pers.

366: xd^ai vecöv /idv oxl(pog ev axoixoigxQioiv. Hdt.9,69: dyyeXXexat xoiai

akkoLöL lEXlriaL xoloi x€xayf.ieyoiot 7ceoi x6 'HqüIov . . . . ol öe d/.ovaavxeg

xaCxa, ovöeva -/.öoiiov xaxO^evreg. Thuk. 3, 13: vrieg . . . al (5' Icp' r](.ilv

xexdxaxat. Eur. Herakl. 676: xov oxgaxrjydv .... /.iiov xäoaovxa tcoXb-

(xiojv oxLxag] — Pind. Ol. 2, 30: Xeyovxt, 6' ev xal ^aXdooa (.lexd nögaiai

Nr^Qijog dXiaig ßLoxov arpO-cxov 'Ivel xexdx&cci xov öXov dfxcpl xqovov.

Aesch. Eum. 279: cpavelv exdx^rjv JtQog aocpov diöaaxciXov. 639: Xeojg,

o07ceQ xexaxxai x^vöe xvgcooai öiy,r]v. Soph. Phil. 6: xax-S^eig xoö^ egöeiv

xtüv cvaooSvxtüv vrco. Eur. Hek. 223: rjfxäg öe 7co/HTtovg y.al y.oi-iiox^Qag

•MQiqg xdaoovGLv elvai. — Dazu: xd^t-g ,geordnete Aufstellung, Heer-

haufen, Ordnung'; ,Stellung, Platz'; Aesch. Prom. 128: cpiXia yctq riöe xd§Lg

nxeQvycüv -d-oalg df.iiXXaig rcQooeßa xövöe ndyov. Pers. 298 : oax' hti

oxTqTtxovxia xax^elg avavÖQOv xd^iv iJQrjfiov &avojv. Soph. Oed. Kol. 1310:

^v/.i(xdxiov xe xdJv efxüiv, o% vvv ovv ercxc xä^eOLV ovv ercxä xe Xöyxccig to

Qiqßrjg neölov djxcpeoxcioL Ttdv. Hdt. 1, 82: 6 öe xuJv ^ayeöaifxovUov

V^Qvdörjg . . . ev xf^ xd^t eh/e eiovxöv. (Siehe auch besonders Seite 728).

xÜQyo-g ,Anordnet, Befehlshaber' (siehe besonders Seite 749). — xayt

jSchlachtordnung' (siehe Seite 749).

Kann nur aus *xdyjeiv entstanden sein, wenn auch in den zugehörigen

xäy6-g und xayi] (siehe so eben) und in dem — erst bei Späteren auf-

tretenden — passiven Aorist xayfjvat (Apollod. 1, 9, 23; — vrcoxayeig bei

Phryn. Brachst. 59, 2 wii-d angezweifelt) als Schlusslaut der Verbalgrund-

form ein y entgegen zu treten scheint. Das selbe Lautverhältniss trat

schon bei TtQrjooeiv (aus '^jcQTJy.jeiv) jdurchdringen, durchfahren, vollenden'

(Seite 644) ; dazu rcQayog- ,That, Geschäft' Seite 629) und verschiedenen

anderen unter diesem aufgeführten Verbalstämmen entgegen. — An etymo-
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logisch zugehörigen Formen ist möglicher Weise anzuführen unser Ding,
mhd. und ahd. dliig ^gerichtliche Verhandlung, Vertrag, Sache', altn. thing

,Verhandlung, Versammlung'.

xsööaQ-Eq ,vier', ungeschlechtig zf'aaao-a (II. 1 1, 634; 23,268). Dialektische

Formen: Tiaaeg-eg (Ildt. 1, 50; 2, 31; 6, 41), xeTTaQ-sg (Ar. Ritter 442;
Wespen 1391), rerog-eg (lakonische Inschrift bei Hdt. 7, 228; Hes. Werke
698; Theokr. 14, 16, daneben Vers 29 auch Teaoaq-eg), TtiavQ-eg (siehe

besonders Seite 549).

II. 2, 618: Tiöv av xeooaQeg agxol eoav. II. 5, 271 : roig i^uv zeoauQag
(nämlich uirtovg) avrog excov driraXl' eui cpÜTvr^. — Dazu: zeooaQcl

-

v.ovTa ,vierzig' (11.2,524; 534=545). — rerga- ,vier' (in Zusammen-
setzungen und Ableitungen). Siehe besonders Seite 742. — zeragro-g
,der vierte' (siehe besonders Seite 741). — TSTQay.ooio-i, ,vierhundert'

(Hdt. 1, 178; Thuk. 1, 18).

= Lat. quattuor (Verg. g. 1, 258; 3, 61 ; 113; 4, 297; dabei hie und da
bei alten Dichtern quattor, so bei Plaut, most. 630; Enn. ann. 96; 580). —
Dazu: quadrägintä ,vierzig' (Plaut, trin. 1082; most. 630; 649); — quadrin-

gento- ,vierhundert' (Plaut. Bacch. 934; 974; 1183; rud. 1324, an welchen

Stellen die Ritschlsche Ausgabe überall den ersten Nasal fortlässt).

= Altir. cethir., weibliche Form cetheoir (Zeuss-Eb. 303); — kymr.

petguar, pedwar, petuar, weibliche Form peteir Zeuss-Eb. 317).

= Goth. fidvdr'j Mk. 13,27: galisith thans gavalidans seinans af fidvör

vindam; Mk. 2, 3: hafanana fram fidvörim. — Dazu: fidur-döga- ,vier-

tägig' (Joh. 11, 39). — Ags. feover] — ahd. /?or; — nhd. vier.

= Lit- ketwer-l und Jcetur-l.

= Altslav. cetver-ü und gewöhnlicher cetyr-ije.

= Alban. JcatrS.

= Armen. tsor-Jch mit Genetiv tsoriths.— Dazu : Jcharrasun ,vierzig'.

= Altind. catvä'r-as (RV. 1, 122, 15; 5, 47,4; Accusativ catüras ßV. 1,

41, 9; 1, 161, 2 und 4); ungeschlechtige Form catvari (KV. 1, 164, 45; 5,

30, 12 und 14), weiblichgeschlechtige cdtasras (ßV. 1, 62, 6; 1, 164, 42;

dafür vereinzelt cätasaras RV. 5, 35, 2).

= Altostpers. cathwar-e.

Zunächst aus *T€rßaQ-, wie ganz ähnlich aooelovro ,sie erzitterten' (II.

20, 59) neben altind. ätvishanta ,sie waren erregt' (RV, 8, 83, 7) steht. Das

anlautende t entwickelte sich vor e aus gutturaler Grundlage, ganz wie zum
Beispiel in xe ,und' (Seite 716). — In den deutschen Formen sieht man
den Dental vor folgendem v schwinden und später dieses selbst erlöschen,

wie ähnlich im französischen Louis neben deutschem Ludivig. — Etymo-

logisch ist das Wort noch völlig dunkel.

röOö- : xöööai (Pind. Brachst. 22) ,zufällig antreffen', aoristischer Stamm,

der nur in wenigen Formen bei Pindar {xöoöaL Bruchst. 22; ert-hoGoe

Pyth. 4, 25; Particip rooaaig Pyth. 3, 27 und eTti-toGoaig Pyth. 10, 33)

angetroffen wird.



7GÖ Giiecliiöclie Etymologie.

Find. Pytli, 4, 25 : uviy. ayxvgav tcotI yaj.y.oyevvv vai y.QrßivavTtüv hc-
-hoaoe. Pyth. 10, 33: xleirag oviov t/.aTo/iißag t7ci-TÖaaaig i^uZ Q^^ovrag.

Pytli. 3, 27: tv d' üga ^it^/.oööyjo Ili'&iövi Toaaaig üiev vaov ßaaiXevg
^o^iag. Bruchst. 22: röoaai (,erlangen') y.a/.cov.

Weiterer etymologischer Zusamnienliang ist nicht deutlich. Ein Ver-

gleich mit pindarischen Formen, wie 07caaoäf.ieYog ,ziehend' (Pyth. 4, 234;
*a7iao-), tvaaaev ,er siedelte an' (Pyth. 5, 72; *rao-) oder wie (pQÜooaie

,zeiget an' (Pyth. 4, 117; *ffQaö-) und i'ooai ,begründen' (Pyth. 4, 273;

*£d-) aber erweist sehr klar, dass man nur auf eine auf den Zischlaut

(*Toa-?) oder auch einen Dental {*Tod-?) ausgehende Verbalgrundform

schliessen kann, nicht, wie Fick (1^, 440) es thut, auf eine auf Guttural

ausgehende. Dabei mag noch hervorgehoben sein, dass Verbalgrundformen

mit dem Vocal o im Griechischen im Ganzen sehr selten sind: in der

homerischen Sprache zum Beispiel erreichen sie noch nicht die Zahl

zwanzig.

röodo-q und daneben schon in der homerischen Sprache etwa halb so oft

mit Vereinfachung des Zischlautes die später regelmässige Form rooo-g
,so gross'; ,so viel'.

II. 2, 528 : 'OÜTJßog rayvg A^Fag, jiuuov, ov zi röoog ye oaog Teka-

fiwviog A'iFag. II. 9, 546 : yj^ovvrjv ovv aygiov . . . . ov fxev yäq Y.e däfxr^

vtavQoiGi ßgoTOlaiv' roooog eev. 11.24,319: xöao^ aga xov (d.i. alFt-

Tov) fexäzegd^ev ioav Tixegä. Od. 9, 324: xöaaov eev (nämlich FgÖTtaKov)

(.ifjaog, Toooov Ttüyog elooQceaod-ai. — II. 1, 313: xa/ ^ore toi zglg xöoaa

nageoaexaL aylaFa diöga. II. 2, 25 = 62: (o . . . röoaa ixef.ii]Xev. II. 3:

190: dlK ovo' ot xöooL i']Oav oooi FeXiy.to/reg ^AyaiFoi. — Dazu: xoo-

aovxo-g und xoaovxo-g ,so gross'; ,so viel'; II. 9, 485: /.ai oe xooovxov

e&riY.tt, &eolo^ l7tiFeLy.e)J HyLllev. Od. 14, 99: ovde ^vveßeUooi cpojxiöv

tax' acpevog xoooovxov. — II. 2, 328: rjfxelg xoaaavxa ßexrj nxoXeixL^o^ev

avd-i. Od. 13, 258: XiTtaiv ö exe naiol xoaavxa (pevyu). — xoaoax lo-g

,so gross'; ,so viel'; Joann. Barb. (in Anth. 9, 425, 4): arco xoaoaxiov y.äl-

Xeog ei/.H xövig. Ap. Eh. 4, 960: xoaaäxiov f.wyeeayov enl ygovov. —
xoaorjvo-g ,so viel'; nur Theokr. 1, 54: (xelexat de ol ovxe xl rcrjQag

ovxe q)vxcüv xoaoijvovj oaov 7teg\ TtXeyfxaxL ya&el.

Ging vom Demonstrativstamm x6- (Seite 719) aus und stellt sich seiner

Bildung nach dem fragenden Tioaao-g (und 7t6ao-g) ,wie gross?', ,wie

viel?' (Seite 547) und dem bezüglichen oaoo-g (und oao-g) ,wie gross',

,wie viel' (1, Seite 536) zur Seite. In xoaaovxo-g vereinigte sich mit xoaao-

das demonstrative ovxo-g ,dieser' (1, Seite 205), das aber in ganz den selben

Casus wie bei dem unzusammengesetzten Worte, wovon zuletzt unter xavxrj

,diese' (Seite 748) die Rede war, das diphthongische av an die Stelle des

ov treten Hess. Das anlautende x aber des Pronominalstammes xavxr] blieb

dabei ebenso wie das des Pronominalstammes xovxo- ,dieses' (Seite 749)

ausser Verwendung. — In xoaaäxto-g, dem sich noch das bezügliche

ooaäxio-g ,so gross, so viel' (II. 5, 758; Ap. ßh. 1, 372; 468) unmittelbar
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zur Seite stellt, blieb das t vor i vermuthlich durch den entgegenwirken-

den Einfluss des vorhergehenden Zischlauts vor dem eigenen Uebergang

in ff verschont, in welcher Beziehung sich wohl loxäzio-g ,der letzte' (Nik.

ther. 746; Johann, in Anth. 7, 555, 1; zu saxaro-g ,der äusserste, letzte'

1, Seite 398) unmittelbar vergleichen lässt. — Die Bildung des, wie es

scheint, nur dialektischen Tooofjvo-g ist eine ungewöhnlichere. Möglicher

Weise aber lässt sich dialektisches Ttjvo-g ,jener' (Theokr. 1, 1; 7; 23; 71)

mit ihm vergleichen.

Ttüg ,so', später rojg geschrieben.

II. 2, 330 = 14, 48 = Od. 18, 271 : y.elvog rcog ayögeve' ra drj vvv nävxa
Tslelrat. 11.3,415: rtog de o^ aTcex^iJQCii (-og vvv ey.TrayXa q>iXrjoa. Od.

19, 234: TtJg liiev eev jua^MKog. Hes. Schild 219: raig yctq f.uv rtakä/uaig

rev^e xlvrog '^fxcpiyviqeig xQV(f£ov. 478: rcog yäg f-iiv IdTtolXojv ^rjTot-

örjg ijvio^s. Aesch. Sieben 484: wg 6' vuiQavxa ßd^ovoiv S7tl rtTÖXei

l^iaivo^iva cfgevi, Tcog viv Zevg vef^iertog eTtiöot xoralvcov. Schutzfl. 670:

Ttog TtoXtg ev vifioiro. 691 : tcqÖvoixu dh ßoza rd^g Tiokvyova reked-oi.

Wurde in der selben Weise aus dem Demonstrativstamm xö- (Seite 719)

gebildet, wie cJg ,so' (1, Seite 649) aus dem Demonstrativstamm o- (1, Seite

491) und (hg ,wie', ,sowie, als', ,dass, damit' (1, Seite 649) aus dem bezüg-

lichen Pronominalstamm o- ,welches' (1, Seite 492).

rioi-q jGenugthuung, Busse, Strafe'.

II. 22, 19: ov TL tLolv y^ eößsioag OTtlooco. Od. 1, 40: Ik yctQ^Ogeorao

rioig eaaexaL ^AxQeFiöao. Od. 2, 76: et /' vf.i£lg ye cpäyoixe, xäx' av

7Coxe xa/ xLaig eii]. Od. 13, 144: ccvÖqiov 6' ei jtiQ xig oe ßlt] xai xag-

xe'i FeL'Müv ov xt xiei, ool (5' eoxL xai e^OTtioo) xioig aifei.

= Altind. äim-citi-s ,Vergeltung' ; RV. 4,28,4; dvindaithäm dpacitim

vädhaträis ,ihr erlangtet Vergeltung durch eure Waffen'.

Zu xl- : xlveiv ,bezahlen, büssen' (Seite 725). Das Suffix wie in xdoi-g

jSpannung, Ausdehnung' (Seite 766) und sonst sehr häufig.

räv mit stets vorgefügtem w, in der Anrede gebraucht, etwa ,mein Lieber';

bisweilen aber auch an mehrere gerichtet, wie Ar. Plut. 66.

Etwa 20mal bei Aristophanes, so Ritter 494: %v' af.ieivov, w xäv, eoyco-

QOÖiOf.ievog i-iäxf]- 1038: w xäv, axovoov, eita Ökxkqivov xoxe. Wolken

1267: f.ir] oy.(Jü7txe\ a) xäv. Wespen 372: /ntjöev, w xäv, öedi^t, ftrjöev.

Friede 1264: x^Q^jf-iev, tu xäv^ eKJtodojv. Vögel 12: ai) fA.iv, to xäv, xijv

oöov xavxrjv td^i. Plat. apol. 25, C: cü xäv, aTTÖxQivai. — Ar. Plut. 66:

10 xäv, dnaXkäx^riTOv a/r' efxov.

Dass eine alte vocativische Form darin vorliegt, ist bei der regelmässigen

Zufügung des w nicht zu bezweifeln. Die Herkunft des Wortes aber ist

ganz dunkel.

tavaö-q, alt wahrscheinlich xavaFö-g, ,ausgedehnt, lang, schlank'.

II. 16, 589: offffjj d' aiyavei]g ßgiTtt] xavaßolo xexv/.xai. Hom. hymn.

Dem. 454: /xeklev acpag xavaoloi y^o/iirioeiv äoxaxveaoiv. Eur. Or. 322:

Ev/.ievideg, aixe xov xavaov aid-eg' äf-iTtäXleod-e. Bakch. 455: 7tl6}ia(J.6g

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 49
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re yÜQ aov tavuog ov Tzdlrjg v7to. 831: y.ofir^v (.liv t/ci aut y.qajl xuvuov

t-ATtv(ö. Ap. Rh. 1, 1192: olov Tavarjg eQvog nekei atyelgoio. Antipliil.

(in Anth. 9, 71, 1): yXiöveg oTttjogioi ravar^g ögvog . . . /.r'^e . . . Qvaaai>e.

Agath. (in Anth. 5, 282, 1): ») Qadivrj Meklrrj ravaov Ircl yi^gaog ovd(p

rrjv arcb Trjg ijßrjg oi'/. uni\^riv.E x^^^'^- — Dazu: r av av-rtoö- (ravaC-

-uog) jSchlankfüssig' (zu vergleichen II. 17, 190: 7ioo\v /.Quinvoloi ^eza-

otcujv. 11. 19,92: r^g — d. i. '^/ari^g — f.Uv d-' anaXoi nööeg. Iloni.

hymn. Dem. 183: d^upl de 7terclog y.vävtog gaöivolai ^c?;g IXeXiZexo jioa-

oiv). Od. 9, 464: xagnaXi/mog de rd f.ifj).a ravcivvcoda . . . t).avvo(j.ev.

Hom. hymn. Ap. 126 und hymn. Herrn. 232: tco'/1u de /.ifjXa ravav/ioda.

= Lat. tenui-s ,dünn'; Plaut, nid. 1301: qvantö magis extergeo, rutilum

atqve tenuius fit (nämlich verum).

= Altir. tana ,dünn'; — ,kornisch tanow.

Altn. thunnr] — ahd. dunni] — nhd. dünn.

Altslav. ftnulcü ,dünn'.

Altind. tanü- ,(gedehnt), dünn, schmal, fein*
;
,schwach, klein' (Mbh. und

öfter); RV. 8, 1, 18: aja vardhasva tanüä gira mäma ,stärke dich durch

diess mein ausgedehntes (? ,langesO Lied'; RV. 8, 65, 12: vä'cam . . . indrät

pari tanüam mamai ,ein ausgedehntes (?) Lied für den Indras habe ich

bereitet'.

Gehört zu rdwo^ai ,sich ausdehnen' (II. 17, 393: rdvvxai) und weiter

zu xev : reiveiv ,dehnen, spannen' (siehe Seite 773). Die Suffixform ist die

selbe wie zum Beispiel in dyXao-g, alt wahrscheinlich dyXaFö-g ,glänzend'

(1, Seite 126). Das alte F darin wird noch deutlich durch das oben schon

angeführte xavav-Tiod- ,schlankfüssig' erwiesen, dessen erster Theil offen-

bar durch Verkürzung aus xavaFo- entstand. Das innere o wurde in

ganz ähnlicher "Weise verdrängt wie zum Beispiel in y.e'Kai-vecpeg ,dunkel-

wolkig' (IL 1, 397: 2, 412; aus ^xeXatvo-vecpeg-. — al/iia yekaivov II. 1,

303; 7, 329; xeXaivd . . . y.övig Eur. El. 478. — öid vecpetov egeßervcHv II. 22,

309; d-aväroio /neXav vecpog II. 16, 350; Od. 4, 180) oder in yQaxai-Tteöo-g

,mit hartem Boden' (Od. 23, 46; aus *aQaxai6-7teöo-g. — /.Qaxaio-g

,stark' II. 11, 119; Od. 15, 242; 18, 382. — rceöo-v ,Boden' II. 13, 796;

Od. 11, 598).

rctvi}XsY£q- (r a vi] X e y r] g\ dunkles Beiwort des Todes.

Nur in drei homerischen Versen, die aber mehrfach wiederkehren.

II. 8, 70 = 22, 210: ev 6' exi&rj ovo xiJQe xavr]Xeyeog d^aväxoio. Od. 2, 100

= 3, 238 = 19, 145 = 24, 135: eig oxe xev fiiv f-iolg' öXoFrj y.ad^iXrjai

xavrjXeyeog d^avdxoto. Od. 11, 171 = 398: xig vv oe xtjq iöd^iaooe xavr]-

Xeyeog d-avaxoLO',

Scheint den selben Schlusstheil zu enthalten, wie dn-riXeyeg- ,rücksichts-

los', unter dessen adverbieller Form dytrjXeyecog (1, Seite 71) es auch

bereits besprochen wurde, und wie weiter zum Beispiel auch dv-rjXeyeg-

,rücksichtslos, grausam' (Q. Sm. 2, 75: dvrjXeyeog ftoXef-ioio). Das xav-

aber bleibt dabei noch ganz dunkel.
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ri(vai(ivao-q ,weithin(?) brüllend'.

Samos (in Antb. 6, 116, 2): ool yigag, "Aly.sida Mivva(.iaxe, rovro Oi-

XiTiTtog 6fQ(.ia Tavaijiiv/iov kevqbv e&rjyi€ ßoog.

Entbält den selben Schlusstbeil wie das homerische iqi-i.ivyi.o-g ,laut

brüllend' (II. 20, 497; 23, 775 und Od. 15, 235 von Rindern). Der erste

Theil aber ist nicht so durchsichtig, wird aber als in nächstem Zusammen-
hang mit ravao-g ,ausgedehnt, lang' (Seite 769) gebildet zu denken sein.

Es mag angeführt sein, dass das letztere bei Quintos (12, 58: öe^iol

oQvid^eg xavarj orcl xfixAjj'/ovreg) sich auch von der Stimme gebraucht

findet.

xavBXa jBalken'.

Theophr. Pflanz. 4, 1, 2: ev \lQy.adicc .... tioXv öiacpegovoiv al eXocrac

xöf TCp /.ci]X€c xal TU) 7cä%ei xai yctQ do'Kol 'AcXkiOTaL /.al xavelai

Xöt al '/eqaiac al ty. rovriov.

Darf wohl als alte weiblichgeschlechtige Form zum Folgenden gelten,

wornach also die erste Bedeutung ,die Gestreckte' sein würde, wie zum
Beispiel auch wir eine bestimmte Art von Balken im Hausbau als ,Streck-

balken' bezeichnen.

ravv-q ,gestreckt, lang', eine aUe adjectivische Form, die sich nur in Zu-

sammensetzungen erhalten hat, insbesondere in den homerischen:

ravv-yXtüooo-g ,mit gestreckter, langer Zunge' (Od. 5, 66 xoQwvac

,Krähen'; — IL 16, 161: Ivkoc .... Xaipovreg y?MoarjGt d^aifjoiv /iielav

vötog);— Tavv-ylioxlv- ,mit langer Spitze' (11.8,297 oiorovg ,Pfeile';

— II. 24, 274: vrtd yloj^lva — am Wagen — d' e-/.a/.npav. Soph. Trach.

681 : TtovLÖv Ttlsvgav tcixqcc yXioxlvi ,mit der Pfeilspitze'); — ravv-rjxeg-

,mit langer Schneide' (II. 14, 385; 16, 473 = Od. 10, 439 von aog ,Schwert'

und darnach auch II. 16, 768 von oi^ovg ,Zweigen'; — *aüog- , Spitze,

Schneide' ist zu muthmaassen) ; — Tavt>-TC€Tclo-g ,mit gestrecktem,

schleppendem Gewände' (11.3, 228; Od. 4, 305; 12, 375 und sonst von

Frauen; — nercXo-g ,Gewand' Seite 491); — x avv-rtxEqvy- ,mit ge-

streckten, langen Flügeln' (IL 12, 237 und 19, 350 von grossen Vögeln; —
miqvy- ,FlügeI' Seite 511); — x avv-cpvlXo-g ,mit gestreckten, langen

Blättern' (Od. 13, 102; 346; 23, 190 und 195 von der hlaißri ,dem Oel-

baum'; cpvllo-v ,Blatt' IL 1,234; 237; 13, 180); — xavv-(ploio-g ,mit

gestreckter Rinde' (IL 16, 767 -/.oäveiav ,Cornelkirschbaum' ; cploiö-g ,Rinde'

IL 1, 237; Hom. hymn. Aphrod. 271). —
Gehört unmittelbar zum Folgenden.

ravv-ö&m ,sich ausdehnen', nur belegt in der vereinzelten Präsensform

xävvxaL (IL 17, 393). — Daneben begegnet in zahlreicheren Formen das

nahzugehörige xavvsiv (IL 17, 390; 391) ,spannen, straff anziehen', ,hin-

strecken, ausbreiten', mit aoristischen Bildungen wie exävvoos (IL 11, 336;

16, 662; 17, 401), xavvood^ievo-g (IL 4, 112; Od. 9, 298), xavvo&ev (IL 16,

475; Od. 16, 175) und medial- perfectischen wie xexävvoxo (IL 10, 156;

Od. 4, 135; 5, 68).
49*
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II. 17, 393: rävvxai öi re näaa (nämlich ßofeiii ,die Stierhaut*) diangö.

— Od. 24, 177: fgrjtöiiog ö' Irdwaae ßiöv. Od. 21, 128: /.ui vv xe dri

Q ixävvaae ßii] x6 tixaQxov ayiX/.iov. II. 4, 112: xai x6 (nämlich to^ov)

I.UV €v y.axe&rjxe xavvaoä/nevog. 11.17,390: log ö' öx' avrjQ xavgoio

ßoßog (.uyäXuio ßoFeir^v },aßolaiv öii'rrj xavveiv. Od. 16, 175: yvai^^ol di

xävva&ev. II. 10, 156: avxoQ vnb xgccxeocpi xci7crjg xexävvaxo rpaFtivög.

II. 13,292 ^16, 485: wg o 7tQ6a&' 'iTtTtiov xal öUpqoo xeixo xavvo&eig.

II. 23, 25 : TiQr^via (nämlich "Ey.xoqo) nag Xeyjeoai Mevoixiäöao xavvaaag

iv xovlfjoi. — II. 16, 375: xavvovxo (,streckten sich, liefen'; dk fioivvxeg

'iTtnoi. II. 16, 345: iv ök ßgix^QOi xävva&ev (nämlich %TC7tu)), II. 23,

761: y.anüv, öv x' €v (.laXa xegal xavvoarj (nämlich yuvrj) Ttr^viov k^ik-

'Aovoa Ttagey. (A.Lxoy. Od. 5, 68 ; »; d avxov xexävvaxo 7ceQ\ arciFeog yXa-

ipvQolo rifieglg rjßwtoaa.

Altind. tan- ,spannen, ausdehnen, ausbreiten'; RV. 10, 125,6: ahdm
rudräja dhdnus a tanaumi ,ich spanne dem Rudras den Bogen'; RV. 1,

115,4: rä'tn vä'sas tanutai {= xäwxai) simdsmäi ,die Nacht breitet ihr

Gewand über alles aus'.

Altostpers. tan- ,ausstrecken, führen'; dazu als 1. Sing, des medialen

Potentials: pairi-tanuja.

Präsentische Bildung durch das Bildungselement -vv-, nach Art von

xi-vv-od^ai jsich zahlen lassen, strafen, rächen' (Seite 725). Bei der nahen

Zugehörigkeit zu xsv- : xslveiv (aus * xevjeiv) ,dehnen , spannen' wird das

innere a zu beurtheilen sein wie in xax6-g ,dehnbar' (Seite 740) und

xäat-g jSpannung, Ausdehnung, (Seite 766). — Eigenthümlich abweichend

ist die Bildung von xavveiv, da es als Verbalstamm deutlich ein xavvg-

erkennen lässt und also aus *xavvoj€iv hervorgegangen sein wird. Es

ist nicht klar, wie sich darin das -wo- zu dem präsensbildenden -vv-,

mit dem es ohne Zweifel doch eng zusammenhängen wird, verhält. Ver-

gleichen darf man wohl das präsentische yävvxai ,er freut sich' (II. 13,

493; 20, 405) mit dem nicht zu verkennenden Präsenselement vv, neben

dem das futurische yavvoaexat (II. 14, 504) auch auf einen Verbalstamm

auf vg, also *yavvg- deutlich hinweist.

rayyö-q ,ranzig'.

Geopon. 9, 22: ^egaTtsvast xayyov slaiov xal aviaov efxßaXkdjuevoV ei

öe TiQoXaßwv ßoXXi^g xb avioov, ov xayyloei (,wird nicht ranzig werden').

Man könnte etwa an Zusammenhang mit unserm Ge-stanlc denken; dann

müsste die griechische Form einen alten anlautenden Zischlaut eingebüsst

haben, wie zum Beispiel in xeyog- ,Dach' (Seite 750) neben axeyeiv ,decken,

schützen' (Pind. Pyth. 4, 81 ; Aesch. Sieben 216; 797). Solcher Zusammen-

hang ist aber jedenfalls sehr unsicher.

T«yyij ,Geschwulst'.

Nur Hippokr. 3, 432: dxcg xal xa vtto öeg/na ag)iaxafieva eg xo e^w

(fv^axa, olov xayyal (Ermerins vermuthet q)XvY.xaivai) y.ai xa exTtvovvxa,

olov eXY.og.
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Zusammenhang mit dem vorausgehenden Hesse sich denken, bleibt aber

unsicher.

ravraXöHv ^schleudern'.

Nur Soph. Ant. 134: avxlxvrtog ö^ kul yä Ttioe ravTaXcj&eig (nämlich

KoTtavevg).

Alte Reduplicationsbildung mit Entwicklung des Nasals in der ersten

Silbe nach Art von TcsfxrpQrjööv-, eine Art Wespe (Seite 590), rtojiupoXvy-

jBlase, Wasserblase' (Seite 591) und anderen Formen. Zu Grunde liegt toA-,

ursprünglich ,tragen', wie es unter anderem auch enthalten ist in rälav-

To-v jWagschale' (11.8,69; 12,433; 16,658) und dem unmittelbar dazu

gehörigen raXavToeiv ,in Schwanken bringen' (Plat. Tim. 52, E: rrjv dh örj

yeveaeiog Tid'rjvr]v . . . avio/xäliog Ttävtr^ xaXavTOV{.ievrjv oeieoS-ai (.lev V7t^

Ixelvtov nämlich övvafxscov).

rav^aQV6r6-<s ,in Zittern versetzt, zitternd (?)'. Hesych erklärt zavd^aQvorög'

o TQOf.iov 7taQao/.£vaotiy.6g.

Nur Theopomp. Com. Bruchst. 95: xavd^oQvoToi (aus Pollux 5, 98: xav-

d-aqvoxol iQfxot Ttaga OeoTtOfiTtii} r^~ y.0)(.il'/.(^ , (ov xaxexQefj.avxo kl&ot

xiveg, wg ano xfjg xLv^aeiog (Lvofxäod-ai).

Participialbildung von einem Verbum xavd^aQvtsLv ,zittern', das in der

offenbar verschriebenen Form xaov&aQvtsLV xQe(.ULv von Photios aufbe-

wahrt wurde. Unmittelbar dazu stellt sich xavd^aXvUtv ,zittern', ,zucken'

(Hesych: xav&aXvUf xg^iei. JwQielg. ol de OTtaigei). Beide Verbal-

formen wurden offenbar in der selben Weise wie die vorausgehende durch

Reduplication gebildet. Weiterer etymologischer Zusammenhang aber ist

nicht deutlich. Oder ob man etwa an einen solchen mit S^oq- : ed^oQe ,er

sprang' (11. 7, 182; 15, 573) denken darf?

rev-:xeiv€iv (Pind. Ol. 13, 85; Aesch. Prom. 537; Ag. 1362; aus *x€vj€i.v)

,dehnen, spannen, ausstrecken', mit passivischen Perfectformen wie xsxaxai

(Od. 11, 19; Hes. Werke 549) und xexaxo (II. 3, 372; 12, 436 = 15, 413),

passivischen Aoristformen wie xa&t] (II. 23, 375) und xa&eig (II. 13, 653

= 21,119; Od. 22,200) und dem participiellen xax6-g ,dehnbar' (siehe

Seite 740).

II. 4, 124: kTtel ör] AvyiXoxeQhg f-ieya xo^ov exsivev. II. 5, 262: wTießag

%7t7tovg avxov egvxay.isiv, €§ avxvyog rjvia xeivag. II. 3, 372: ifxag . . .

og Fol vtc avd-€QS(x)vog o^eig xexaxo xqvcpaXeir]g. IL 14, 404: xfj qa övio

xekaficüve Tieql ax^^eaöt xexäad^rjv. Od. 11, 11: xrig (nämlich vrjßog) öe

TtavrjfxeQlrjg xexad-^ iaxia rtovxoTtoQevorjg. Od. 11, 19: eTti vv^ okoßi]

Texaxat ößeiloloi ßQoxolOiv. IL 17, 736: ItcI de 7tx6Xe(.iog xexaxo aq)iv

ayqLog rjvxe itvQ. IL 13, 655: wg xe oyiojXrj^ ercl yaij] y.elxo xad-eig. IL

4,536: wg xcö y' ev -/.ovlrjaL nag' dllrjXoiac xexäa&rjv. IL 16, 365: ore

xe Zevg lalXaTta xeLvrj. IL 23, 375 : acpag ö ' 'irtTtoioi, xäd^iq ögof-iog. IL

23,758: xolai ö' drcb vvoorjg xexaxo ögo/Liog. — Dazu: xevovx- ,Sehne'

(siehe Seite 774); — d-xeveg- ,angespannt, festhaltend, unverwandt'

(siehe 1, Seite 87); — 7taXiv-xovo-g ,der zurückzuspannen ist, zurück-
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gespannt werden kann'; II. &, 266: vcaXivtova tö^a ttTaivojy. Od. 21, 11:

tvO^a de ro^ov 'ixeiro naUvzorov. — räai-g ,Spannung, Ausdehnung*

(siebe Seite 766); — riraiveiv jSpannen, ausstrecken, ziehen' (siehe Seite

745); — TÖvvo&ai ,sich ausdehnen' (siehe Seite 771); — zavvtiv
,spannen, straff anziehen', ,hinstreeken, ausbreiten' (siebe Seite 771); —
ravv-g ,gestreckt, lang' (siehe Seite 771); — xavaö-g ,ausgedebnt, lang,

schlank' (siebe Seite 769).

^Lat. teuere ,halten', eigentUch wohl ,spannen, heranziehen (?)', mit dem
alten Perfect tetinisse (Pacuv. trag. 226. — Pacuv. trag. 172: tetinerim;

Att. trag. 39: tet'merit)] Plaut. Ampb. 532 : cur me tenes? Epid. 632: tene

critminum. Men. 1014: teneo ego huic oculum. — Dazu: tendere ,spannen';

Plaut. Most. 743: cor tenditur. Enn. ann. 51: multa manüs ad caeli cae-

rula templa tendeham (,ich streckte aus'). —
Gotb. uf-thanjan ,ausdehnen, ausstrecken'; nur an den folgenden beiden

Stellen: Kor. 2, 10, 14: ni ciuTc . . . ufurassau ufthanjam uns {vueQe/.xeL-

%of.uv ,wir strecken uns über Gebühr aus') und Phil. 3, 14: du thaim thöei

faura sind miJc ufthanjands {Ijiey.rsivö^svog ,nach dem was vorne ist,

mich ausstreckend'). — Nhd. dehnen.

Altind. tan- ,spannen, ausdehnen, ausbreiten'; RV. 10, 125, 6: ahäm ru-

drä'ja dh/'mus a tatiaumi ,ich spanne dem Rudras den Bogen'; RV. 1,

115, 4: ^-atri vä'sas tcmutai simasmdi ,die Nacht breitet ihr Gewand über

alles aus'; RV. 7, 88, 4: jä't nü djü'vas tatdnan jä't ushä'sas ,so lange die

Himmel sich ausbreiteten und die Morgenröthen'.

Altostpers. tan- ,ausstrecken, führen': pairi te taiiva urvänem ,ich bringe

deine Seele hinweg'.

Im lateinischen tendere ist das d als jüngeres Element angefügt; ob aus

dh hervorgegangen?

xbvayoq- ,seichtes Wasser'.

Pind. Nem. 3, 24: öiä t' k^sQevvaae xsvayeoiv Qoag, örca rtöfXTtiiiov

y.axißaive vöarov relog. Hdt. 1, 202: 6 dh ^AQd^rjg . . . oröf-iaoi öi e^e-

Qevyetai TeaoeQ(xx.ovTa, zaiv tu nävza Tckrjv evog eg elect xe v.al xeväyea

iyiöiöol, ev xolai dvd-QojTiovg /.axoi/Sja&ai Xeyovai. 8, 129: yivexai a(i-

7co)xig xfjg ^akdoor^g (.uyähtj .... idövxeg de ol ßÜQßagoi xevayog yevö-

fisvov 7tag}']ioav eg xrjv Üakl^vr/V. 7, 176: x6 öe rtQog xi)v rjä) xfjg oöov

d^älaooa vTtodexexaL ytal xevayea. Xen. an. 7, 5, 12: vecöv tzoDmi dxel-

Z.ovoi y.al eY.UL7tTovOL' xevayog ydg eaxiv ertl ndiiiTtolv xijg d-aXdxxvig.

Der schon längst vermutbete nähere Zusammenhang mit xeyyeiv ,be-

netzen' (siehe Seite 775) besteht möglicher Weise wirklich. Dann würde

sich die vocalische Entwicklung des Wortes etwa mit der von Tiela-

yog- ,Meerfluth, Meer' (Seite 667), in der auch nur das bekannte og als

Suffix sich ablöst, vergleichen lassen. Ob sich möglicher Weise auch das

a in /.Lvadog- jFucbs, verschlagener Mensch' (Seite 320) und dvaxx-, alt

fdvay.T-, ,Herrscher, Herr' (1, Seite 189) ähnlich entwickelte?

rivovx- (xeviov) ,Sebne', insbesondere ,Nackensehne'.
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II. 4, 521: xegf-iaöLo) yaq ßX-^to . . . '/.v^i.it]v Ö€^lt€Q^v .... df.ifpoT€Qio

6k Tevovte xat ooxea Xäßag dvaiörig nxQtS d7Ci]koirjaev. II. 5, 307: x)-).dooe

de Fol v.otvIi]Vj jiqog 6 af^irfto J^Qr^^s zevorre. II. 10, 456: o d' avyjva

(.leaaov eXaaaev cpaayavot afl^ag, <x/c6 ö' dficpio yiigae xivovre. Od. 3,

449: 7CsXey.vg 6 a/cexoipe Tivovxag avxeviovg.

Alte substantivisch selbständig gewordene Participform , nach Art von

a-AovT- ,Wurfspiess' (1, Seite 38) und zum Beispiel auch ysQovr- ,Greis'

(IL 1, 26; 33; 286). Zu Grunde liegt xev- : xelveiv (aus *x€vj€iv) ,dehnen,

spannen, ausstrecken' (Seite 773), dessen gebräuchliches Präsens allerdings

in seiner Bildung abweicht. Auf dem selben Grunde ruhen auch htl-xo-

vo-g ,Tau mit dem die Segelstange an den Mast gebunden Avird' (Od. 12,

423) und jcgö-rovo-g ,Vordertau, an dem der Mast gehalten wird' (II.

1, 434; Od. 2, 425 = 15, 290; 12, 409), die also auch vom ,Spannen, Aus-

strecken' genannt wurden.

Tfyy-ftv jbenetzen'; ,erweichen, rühren'.

Pind. Nem. 10, 75: ^€Qi.id öi] xeyycov ödycgva oxovaxaig. Ol. 4, 17: ov

xpsvöel xiy^io Ic'yov. Aesch. Prom. 401 : rcagsidv voxioig exsy^a rtayalg.

Pers. 317: BldxaXXog . . . jcvgorjv tauXrid^rj ödoxiov ysveidöa sxeyye. 540:

firjTSQsg oh/ixQai öiaf-ivöaXeoig ödxQvOL '/.öXnovg xiyyovGi. 1065: xeyyofAaL

TOI. Soph. Ant. 530 : xkyyova' evünta Ttageidv. 831: yiuv xe . . . xeyyet,

(5' V7t' ocpQvot Txayy.Xavxoig ösigdäag. Trach. 849: ?; tvov aöivcöv xXojgdv

reyysL öaY.gvnov äxvav. Kön. Oed. 1277 und 1279: (poiviai (5' of^ov yXrjvai

yevei' ersyyov .... o/.iov f.iiXag ofißgog ;faAaC»jg ai/.idxcüv exeyyexo (,ergoss

sich'). — Aesch. Prom. 1008: räyyei ydg ovöev ovös (.laXd^doaeL xeag Xi-

lalg. Eur. Hipp. 303: ovxe ydg xoxe Xoyoig Ixiyyed-^ jJcJ« vvv t' ov nü-
^exai. Ar. Lys. 550: x^Q^'-'^' ogyi] xal 1^.1] xeyysa^e. — Dazu wohl: xe-

vayog- ,seichtes Wasser' (siehe Seite 774).

= Lat. ting-ere (auch tingvere geschrieben) ,benetzen', ,färben'; Ov. met.

2,621: neqve enim caelestia tingvi öra licet lacrimis] 4,343: in allü-

dentihus undis summa pedum tälöqve tenus vestigia tingvit] — Ov. met.

6, 9: Phdca'icö bihulds tingvebat mürice länäs.

Ahd. thunMn und dimJcön] — nhd. tunJcen.

Die lateinische Form erforderte vor dem folgenden gutturalen Nasal an

Stelle des e den Vocal i.

tivö-siv ,benagen'.

Nur Hes. Werke 524: i]f,caxL ysif^iegio), oV dvöoxeog (,knochenloser Meer-

polyp') ov 7t6da revSet ev r' dnvqii) o'Uco y.a.\ rj&eoi X6vya?Joioiv. (Plin.

9, 87 bemerkt dagegen vom Polypen: ipsum bracehia sua rodere falsa

op/nio est, id enim ä congris evenit et).

Daneben wird auch die Schreibung xev^-eiv angeführt, die vielleicht

als die ursprünglichere gelten darf, da sich an sie auch die gleich folgenden

Bildungen anschliessen. So lautets in einer alten Erklärung zu Ar. Wolken

1200: xevd^eiv de xb eo&ieiv und bei Suidas: xev&aig' Xiyvoig. xevd^eiv

ydg xb eod-leiv' ox' dvöoxeog ov Ttoda xevd-ei' dtd xov ^ yganxeov.
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rtv^ri-g ,Leckermaul, Näscher'.

Kratin. (bei Athen. 7, 305, B): rgiyXrjv 6" d fih lör^öoAoiri riv^ov rivog

dvdQÖg. Ar. Friede 1Ü09: /.al 7ciqI ravzag (nämlich anvQiöag) r;uäg

d^Qoovg oxpiDvovvTog rvQßäCea&at Mogix(o, TtXiu, D.avxeTrj, a/.Xoig ziv-

^aig 7ioXXolg. 1120: rev^r^g el ov xaXa^div dvrjQ. Tim. lex. Plat. erklärt

Tiv&rjg' 6 yaoTQi^iagyog. — Dazu: ngo-Tivd^rj-g ,Vorkoster'; Ar. Wolken
1198: öneQ ol Ttgozivd^ai ydg öoxovoi f40i Ttoieiv. Pherekr. (bei Athen.

4, 171, D): zoJv yuQ Tcgozevi^iov lo^ev. Philyll. (ebenda): ßovkea&e öfji*

iyio (pQctao) zig el/n lytö] rj ziov TCQozevS^üJv /Jognia xa'/.oviuivrj. Athen.

4, 171, C bemerkt vor Anführung der drei letztgenannten Stellen: ov viv

nalovot 'Pco/.iaioi Tigoyevozr^v zöze ol 'EXXrjveg 7vgoz€vd-r]v tüv6/.iaCov.

Dazu: tondere ,scheeren'; ,abrupfen, abfressen'; Plaut, merc. 526 : ovem
tibi eccillam dabo tondetur nimium scite\ — Luer. 2, 660: ex und
tondentes grämina campö Idnigerae pecude's.

Gehört zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in TtögxT]-g ,Iling um
den Speerschaft zum Festhalten der eisernen Spitze' (Seite 614) und ezrj-g

,Angehöriger' (1, Seite 373). BezügUch der Bedeutung mag unser naschen

und nagen verglichen sein, die sehr wahrscheinlich eng mit einander zu-

sammenhängen und weiter sich an xy^-v ,reiben, kratzen, schaben' (Seite

328) anschliessen werden.

rev&Qriöö-v (zevd'grjdwv), Name einer Wespenart. (Als Eigenname Ih 2,

756: Jlgö&oog Tev&grjdövog vl6g).

Arist. Thierk. 9, 164: zovztov (die Co7a /.r^gLOTtoiä sind gemeint) 6' kaz\

yivr] ivvea, lov za /iiev e^ ayeXala .... ezi ö' avd^grjvr] xai zevd-grjöiov.

222: rj de z€vd^gr]da)v Ttgooe/ncpegrjg (.liv eozi zfj avd^grjvr] , tioixUov de,

xal zb TtXäzog 6(.ioiov zfj (.leXLzzrj' XL^vov (J' ov xai ngbg za ^aysigela

/.al zovg Ix^vag xal zrjv zoiavztjv aTZolavGiv xaza /.lovag TtgoGuBzazai'

ixzUzsL de xaza yrjg wo/teg ol ocpijxeg, noXv^ow (5' iazi. — Daneben

(gleichbedeutend?): z€v3^gi]vrj. Nik. al. 547: zto de ov noXläxi {.lev

Tcevxrig cjio dd/.gv^ df.isg^ag zevd'grjvrjg dvai-iiyöa nögoig ev niooiv egyoig.

Stimmt in seinem Suffix und auch bezüglich seiner eigenthümlichen

Reduplication mit ne/.iq)gr]ö6v-, das auch eine Wespenart bezeichnet (siehe

Seite 590), überein. Zu Grunde aber liegt altind. dhran- : dhrdnati ,er

tönt' (von Grammatikern angeführt), an das sich weiter noch anschliessen

^grjvo-g ,Wehklagen' (IL 24, 721; Hom. hymn. 18, 18; Pind. Pyth. 12, 8;

Isthm. 7, 58), d^giöva-K- ,Drohne' (Hesych: ^gojva^' xrjcfrjv. ^äxioveg), goth.

drunju-s ,Schall' (cpd-oyyog Rom. 10, 18), ahd. treno, alts. d^-än, nhd. Drohtie

und dröhnen. — Mit zevd^gijvr] stimmt dv&grjvt], eine Wespenart (1, Seite

216), im Suffix überein.

rövo-g jSeil, Strick'; ,Zusammenhang, Versmaass'; ,Spamiung, Nachdruck,

,Kraft'; ,Hebung der Stimme, Ton'.

Aesch. Bruchst. 205: iojlwXIvov /^axgol zövoi. Hdt. 9, 118: zovg zovovg

eipovzeg zdJv xXiveiov eoizeovzo. Ar. Lys. 923: aloxgov ydg eul tövov

(jBettgurten') ye. Xen. Jagd 10, 2: al de agxvg ... eazwaav 6e rtevre-
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KaireTTagayiovTältvot ly. tqiwv zSviov, exaGTog öe xovoq l/. Ttevre-KaldeAa

Xlvwv. — Hdt. 1, 47: ^ Ilvx^ir] iv k^ai.tiTQ(o t6v(i) Xiyei räöe (folgen fünf

Hexameter); 1, 62: xQ^l^l^^oXöyog avrg, ög ol 7iqoolu)v xq(' ^*' t^cei^£TQ(i>

x6v(t) räöe Xeyiov. 5, 60: ersQog de TQi7covg Iv l^afietgo) t6v(^ Xiyei.

1, 174: xq(' ^^ TQi/niTQO) t6v(i) rüde. — Hdt. 7, 36: ovvi^evreg .... tov

fikv JIovTOv eTiixagoiag (nämlich die Schiffe) tov de 'EXlr^07c6vTov -Aaiu

Qoov, Yva ttvayiioxevj] tov tovov tcöv ö/ckiov (,die Spannung der Taue')

v.OQ(.iovg ^vkiov . . hcexid-eoav ytaxiirtegi^e twv u/c'j.idv tov tovov,

Ar. Ritter 532: tov tövov (,Bespannung der Lyra') ov/. er' IvövTog. Hipp.

3, 792: üv-iog f-irj öiavyatö/.ieva ttjOi rtvo^joi iy^lelTti] tov tovov (,Wirkung')

T^jg cpagiiiaxelrjg, Plut. Mar. 20: tojv yug tÖtviov eTtiocpalcHv ovtcov e/.ei-

voig ovT€ TOVOV e^eiv Tag rcXiqyäg. Demetr. 21: iooggörctog ä/iia goiCv»

xal t6v(o TtokXciJ 7CQo%u)Qovv (vom Heere gesagt). Brut. 34: d^avj-iätovTeg

Ol cpLXoi TYjv TQaxvTTqTa Trjg dQyfjg /.al tov tovov. Farmen, (in Anth. 9,

342, 4): ev OTadüo de o^vg eXavvö/iievog Ttvev/uazog eaxi TÖvog. Plat. Staat

10, 617, B: 2eLQrjva . . ^tovrjv (.Uav ielaav uva (andere lesen tva) zovoV

ex Ttaoiöv Ö€ oxrw ovoav fUav aQf.ioviav ^vincpiovelv. — Xen. Jagd 6, 20

:

Tovvoixa /LieTaßdXXovTa enäoTrjg Tfjg y.vv6g, OTioaax]] olcv t' av
fj

Tovg

TÖvovg T^g cpcovrjg Ttoiovi-ievov, o^v, ßagv, fxixQÖv, fieya. Dem. 18, 280:

eOTt ö' ovx Xcyog tov Qi^zogog, ALoxivri, Tlfiiov, ovo 6 Tovog Tfjg cpio-

vijg. Plut. Cat. min. 67: ocpoögog ef.i7tea<x,v b KaTOJv xal tÖvov ^good-elg

xai TQaxvTiqTa (piovfjg. Plut. Demosth. 11: ovriog (oeTo fieya Ttqog tzLotlv

elvai TOV tövov (nahe vorher hiess es: eTti-TeivavTog de tyjv (fcovfjv toü

dvS-QOjTtov y.al ßowvTog) xat tj}v VTtöxgioiv (,Vortrag') tojv XeyövTViv. —
Dazu: ngö-Tovo-g ,Vordertau' und eici-Tovo-g ,Tau mit dem die

Segelstange an den Mast gebunden wird' (siehe Seite 775 unter TevovT-

,Sehne').

Zu TSV- : Teiveiv ,dehnen, spannen' (Seite 773).

rovd-oQv^eiv ,brummen'.

Aesch. Bruchst. 298: hovd^oQvCe TavQog (cog) veoacpayr^g. Ar. Ach. 683:

TovS^OQvtovTeg de yt]Qa tio Xld-w Ttgooeora/j^ev. Wesp. 614: otcÖt agiOTov

Tcagad-rioeL iiaTaQaoa/xevog xat TOv^oQvoag. Frösche 747: rt de Tovd^o-

Qvll,o)v, TjvU' av TcXriyag Xaßcov rcoXXag UTtijjg d-vQa'Ce] Opp. Jagd 3, 169:

äg aQXTog Xixf-f-üoa q)iXovg aveTzXäoaaTo rtaldag, elaö'/.e /.vvCrjd-j.wioiv

avaidea tov&oqv^cdoi (FSLehrs schreibt Tovd-QvCcoai). 2, 541 : (prjixr] d\

(og eXeg)avTeg Itt aXX^jXoLg XaXiovot, (pd-oyyrjv «x GTOf-iÜTiov fiegoTfqtda

Tovd-oQvtovTeg (FSLehrs schreibt Tovd^QvLovxeg). — Dazu: Tovd^oqv-

yeeiv ,murmeln, rauschen'; Pherekr. (bei Pollux 6, 58): Ttoxa^ioX ^Cev ad-äq\]g

xoi fxeXavog ^w/xov 7iXe(o dia tiüv OTevcoTttiv Tov&ogvyovvTeg (Athen. 6,

268, F giebt Tovd^oXvyovvxeg) eggeov. — Hesych bietet Tovd-ogvtei'

araxTwg XaXel. yoyyvL,ei. ipid^vglUei' xat Tov^giuei tcc avra und da-

neben T ovd-gv-g' q)iovi'].

Durch alte Reduplication gebildet nach Art von Tevd-gi]d6v-, eine Wespen-

art (Seite 776) und zum Beispiel Tvo^cpoXvCeiv ,Blasen werfen, hervor-
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sprudeln* (Pind. Pytli. 4, 121 ; zu 7co^fp6Xiy- Jilase', besonders »Wasser-

blase' Seite 591). Mit dem letzteren findet auch im Voealismus vollständif^e

Uebereinstimmung Statt. — Zu Grunde liegt ^getoO^ai (vermutlilich aus

*i^Qif€oi^ai) ,ertönen lassen, klagen' (Aesch. Sieben 78; Ch. 970; Ag. 1166;

Schutzfl. 112; Eur. Med. 51; Ilipp. 363; dazu ^pJo-g ,lautes Rufen, er-

schallen Lassen' II. 4, 437; Pind. Nera. 7, 81
;
,Gemurmel, Gerede' Thuk. 4,

06; 5, 7; 30; 8, 79; Xen. Hell. 6, 5, 35; Kyr. 6, 1, 37).

rilvsXXa, beglückwünschender Zuruf.

Archil. Bruchst. 119, 1 = 5: Tt'ive'hka /.äÜiviY.f '/aig' ava^, 'HgÖTikeeg.

Ar. Ach. 1227; 1228; 1230; 1231; 1233: TrjvüXa /.aUiviKog. — rr^veUa

örJT', eineg xaAetc; y , lo /cgioßv, y.aD.ivr/.os. — .... — zrjveXkä vvv, w
yevväöa ... — eneod-e vvv adovxeg cJ rriveXla xaXXivr/.og. — d)j.' eipö-

/tieod^a arjv xÜqly Trjve).la y.aDuvinov adovxeg ok y.ai rbv aaxov. Vögel

1764: dlalaXai, irj Ilaiojv , xr,ve?.).a xaD.ivr/.og , lo öaiuovtov irciQTaTt.

— Dazu: rrivello-g ,zu beglückwünschender Sieger'; Ar. Ritter 276:

öAA' iav (i€v xövöe viv.&g xf^ ßoij, xi^veXXog el.

Etymologisch dunkel; vielleicht nur klangnachahmend. In xt]v€XXog

liegt wohl nur eine Scherzbildung Aristophanes' vor.

rTivo-q
,
jener' (Theokr. 1, 1; 4; 5; 8; 11 ; 23; 71; 120; 126 und sonst) dia-

lektische Form zu xeivo-g (Seite 324). — Dazu: xr^vel ,dort' (Theokr. 1,

106; 2, 98; 4, 35; 5, 45; 97; 11, 45; Epigr. 4, 13).

Das adverbielle xrjvel vergleicht sich seiner Bildung nach vielleicht un-

mittelbar mit ey.el ,dort' (Seite 345).

T?jri'x« ,zu der Zeit, dann'; dorisch xävLY.a (Theokr. 1, 17; 7, 108).

Soph. Oed. Kol. 440: xb xr^rty ijSr] xovxo /.lev noXig ßl<^ ijXavvs (x h.

yfjg xQÖviov. Ap. Rh. 1, 799: €vx€ Qöag . . . e/ußaalXsvev, xrjviy.a QQTqUwv

. . . Xaol neg&to/.ov kuavXovg. Theokr. 1, 17: r) yag o.7t aygag xaviv.a

y.ey.(.iayMg df-iTtavexai. 7, 108: |Ujj xi xv nalöeg 'ylgyMÖiyol o/.iXXaiaiv

vnb TtXevQÖg xe y.al wfitog xavUa fiaoxlaöoiev. — Daneben in gleicher

Bedeutung häufiger Ti]vixavxa. Soph. Phil. 465 : wg ottjjv/x' av &e6g

jcXovv rjf.iiv eUj] xrjvixavd-' oQ/nuj/iied^a. Hdt. 1, 17: OKiog fj.€v eit] iv xij

yfj y.aqnbg aÖQog, rrjviy.avxa eaißaXXe xr^v axQarirjv. Ar. Ekkl. 1488:

xr]Viy,avxa 6' ovxex' rjv aog^aXkg ^vvxvyxaveiv.

Ging vom Demonstrativstamm x6- (Seite 719) aus und stellt sich seiner

Bildung nach dem fragenden Tttjviy.a ,wann? wie an der Zeit?' (Seite 580)

und dem bezüglichen r^vi/.a ,wann, zu welcher Zeit' (1, Seite 623) unmittelbar

zur Seite. — Der Schlusstheil von xipixavxa kann nicht etwa mit dem

von iv&avxa (Hdt. 5, 72), der dialektischen Nebenform von svxav&a ,hier',

,hieher', ,da, nun, jetzt' (1, Seite 419), für identisch gelten, sondern schliesst

sich an das demonstrative xavxa , diese' (ungeschlechtige Pluralform;

siehe Seite 74S), wie ganz ebenso zum Beispiel auch der Schlusstheil

des ungeschlechtigen Plurals xr^Xixaüxa ,so grosse' (Plat. Menon 85, A;

Euthyd. 273, D; Plut. Pyrrh. 26; zu xrjXUo-g ,so alt' II. 24, 487; Od. 1, 297;

17,20).
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riv-siv jbezahlen, büssen', siehe unter rl- (Seite 725). Dazu auch rtwad^ui
,sich zahlen lassen, sich Genugthuung verschaffen ,strafen, rächen' (ebenda).

"tivaööetv ^schwingen, schütteln'.

11.3, 385: xeiQL de vexzageov ßeavov ixiva^e Xaßovaa. II. 12, 298: ovo

öÖQFe XLvaaoiov. II. 20, 163: TivaooE öe xäly.€ov tyxog. II. 22, 311:

Tivccooiüp cpäoyarov d^v. II. 15, 609: aficpl öe urjkri^ af.ieQdaXi.ov y.Qora-

(foiai Tiväoaero ixaqvafxivoio. 11.16,348: l>t ö' ixLvaxd^ev odovzeg. II.

17, 595: Koovlörjg eXex aiyiöa .... xrjv öe riva^ev. II. 20, 57: avxaQ

eiegS^e Ilooeiöäcov eriva^ev yalav d7ieiQeoit]v ogeiov t aiueiva YMQrjva.

Zunächst aus *riväy.jeiv. Weiterer etymologischer Zusammenhang ist

nicht klar. Das innere a etwa zu beurtheilen wie in xevayog- ,seichtes

Wasser' (Seite 774).

rivd^ö-q ,heiss'.

Lykophr. 36: e/.i!Tvovg de öairgog rjuärcov qtXoiöoviiievog nvd-ü Xißt]Tog

dqtXöyoig ht^ eoxägaig a/.ir]Qiyyag earocXa^e yicod-eiag Tredo), — Dazu
wohl rivTo-g ,gekocht' (Hesych: rcvrov' scpd-öv), das rivd^c-g wird zu

schreiben sein. — Ferner dazu: xLv^aXio-g ,heiss'; Nik. al. 445: oiväöi

y-ai yXvKoevTt rtorcö xfixa^jjoVa TtifxrcXag Tiv&aXeo). 463: alipa öe tiv-

^aXeotoiv £7taiovccaod-e Xoerqolg. Dichter bei Suidas (unter zivS^aXeoiai

'

xXiaQoig, x^egf-iolg) irivd-aXeoioi. xaTixi-ii^vaivTO XoexQolg. — ö ua-r ivd- a-

Xeo-g ,glühend heiss'; Ar. Wespen 328: //' f.ie y.eQavviö öiariv&aXetp otcö-

Ölgov raxeiog. —
Dunkler Herkunft. Dem Aeusseren nach lässt sich 7tXiv^o-g ,Ziegel'

(Seite 711) vergleichen. — Die Suffixform von xLvd^aXeo-g trat schon im

homerischen ataXeo-g ,dürr' (1, Seite 144) entgegen und ist auch sonst

nicht ungewöhnhch.

raivir] ,Band, Binde'; ,Streifen, Landstrich'; eine Fischart; ,Bandwurm'.

Xen. Gastm. 5, 9 : d)g xiö vixijOavxL f.ir) xaiviag aXXd q)iXt]i.iaxa avaörii.iaxa

ixagd T(Lv y.Qt,x(Zv yeveo&ai. Anakr. 22, 13: xai xaivir] öe f.iaoxüJv . .

.

yevoi/.a]v. Hipp. 3, 193: xaxd öe xovg xevewvag xctl y.axd xo oxrd^og

XaXaqfiOL xaLvirjaL negißaXeeiv ovxtog oy,(x)g (.lij xioXvcooi Ti]v xaxccoeioiv.

Theophr. Pflanz. 4, 6, 5: cpvnog . . . . cy ßuTtxovoiv ov /xövov xdg xaivlag^

dXXd xai eQia /.al t/xccxta. Plat. Gastm. 212, E: xal xaiviag eyovxa hii

rrjg xeg)aXrjg Ttdvv noXXdg. — Opp. Jagd 3, 275: v.axd ö" eygaTixai öe/iiag

aivov v.vaverjg exüxegd^ev eTtrixqifxa xaivlj]Oi. 3, 187: xaivir] öe /.leXaiva

fieorjv qäxiv di.iq)ißeßriY.e, Plut. Alex. 26: xaivia ydg eoxiv ia&fxo) TtXaxog

exovxi ovfXfxexQov e7tieiy.wg öieioyovoa Xi/xvrjv xe rtoXXrjv v.al ^dXaaoav.

Appian Lib. 121: aQxof^evog (nämlich eOTtXovg) fiev dno xrg xaiviag i\

fiexa^v xrjg Xi/xvr]g ovoa xai xrjg d-aXdoorjg yXcöooa enaXelxo. — Epich.

(bei Athen. 7, 325, F): xai xal q)ivxaxai xaiviai Xercxai f-iev, döi]ai öe xco-

Xiyov TtvQog. Arist. Thierk. 2, 54: -/.al t] xaXov/xevr] xaivia wGavxwg

(nämlich ovo Ttxeqvyia ex^i). — Geopon. 12, 27: xagödfiov OTteg^ia ....

fiexd öe >]öv6ö(.iov xat o%vov 7tiv6f.ievov elfiivd^ag y.al xaiviag e^dyei.

Galen, (nach Stephan.): xaiviai eviaxoi oxQoyyiXai. Dazu: xa iv löeiv
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,niit Bändern schmücken'; Thuk. 4, 121: ziv Bgaoiöuv .... dr^/noalu fiiy

XQiOiö oierpüvio aviöi\auv . . . Idia öe Itaiviow.

Führt als durch das Ableitungssuffix iri gebildet zunächst auf eine

einfachere Nominalbildung, etwa "^luivo-^ zurück, die sich möglicher Weise

an jev- : zeiveiv ,dehnen, spannen' (Seite 773) anschloss.

reiv-eiv ,dehnen, spannen', siehe unter tev- (Seite 773).

rvvri ,du', dialektische Nebenform von ov (II. 1, 76; 83; 86 und sonst sehr

oft). Hesych führt auf: tvvrj . . . JmQiY.wg dt av.

Bei Homer sechsmal und zwar nur in der Ilias, nämlich 5, 485: ztvij

d' taxr^y.ag. 6, 262: dg rvvr: yjy.firj/.ag. 12, 237: rvvrj 6' oliovoiai xavv-

megvyeaai -KeXeveig nei&eo&at. 16,64: Tvvrj ö' oi/noiiv ^iv ifxu -kXvxu

Tfv/fö dvd^i. 19, 10: rvvTj ö' 'Hcpaioroio näga xlvrc xtvyiea de^o.

24, 465: xvvr^ ö' €ia€?.&cüv Xaße yovraxa Ilrjkeriiovog. — Bei Hesiodos

dreimal (Werke 16, 641; theog. 36). — Pindar hat es nicht. —
Offenbar mit dem selben Suffix gebildet, wie «ywv?j ,ich' (Hesych : iywvi^

'

eytü . Jäxujveg ; Ahrens dial. 2, 248), eine dialektische Nebenform von tyu)

(1, Seite 378).

rvvv6-q ,klein'. Dialektisches Wort.

Kallim. Bruchst. 420: MovoaL (xiv tolg iul xvvvov e&evxo. Theokr.

24,137: avxaq krc^ äfiaxL xvvvov avev nvQog aivvxo Öoqtiov. — Dazu:

Tvvvovxo-g ,so klein'; sechsmal bei Aristophanes, fast immer mit an-

gehängtem demonstrativem -l (siehe Seite 2), so Ach. 367: 6 d' avrjQ

6 ke^cov ovxooi xvvvovxooL Ritter 1220: efxoi ö' eöcjxev ctTcoxEfiwv xvv-

vovxovi. Wolken 392: oxeipai xoLvvv ano yaoxQidlov xvvvovxovl ola

TtiTtoQÖag. 878: evO-vg yi. xol Ttaidägiov ov xvvvovxovl eTtkaxxev. Frösche

139: €v Tcloiagiiij xvvvovxipl o^ dvr^g yeQO)v vavxtjg öiä^ai. Thesm. 745:

oTtedvaag lovaloxvvxs /.lov x6 Ttaidiov, xvvvovrov ov. — xvvvovxo; —
(.iiv.Qbv vi] Jitt.

Etymologisch nicht verständlich. Das w wird durch Assimilation ent-

standen sein. Lässt sich die Bildung von Svvvo-g ,Thunfisch' (Orakel

bei Hdt. 1, 62; Aesch. Pers. 424) vergleichen? — Tvvvovxo-g stimmt in

seinem Schlusstheil mit xoaoovxo-g ,so gross' (Seite 768) überein.

tvvrXo-q .Schlamm', dann auch ,Verwirrung'.

Menander Bruchst. 1073, nach der Anführung von Photios: xvvxkog'

7tr]Xdg xat xäga^og. Mivavöqog. — Dazu: rvvxXal^eiv ,behäufein (?)

;

Ar. Friede 1148: ov yaq olöv x' laxl Ttävxwg olvagiteiv (,Weinstöcke be-

schneiden') xi]f.i€Qov ovöe xvvxXä^eiv, knetdri Ttagöanov xb x^Qf-ov. Sosip.

V. 35 (bei Meineke Kom. 4, 483) : 6 ö' dyvotov xavx' ehöxiog xvvxXd^exai,

,wird mit Koth beworfen'(?). — Hesych erklärt ti;>'t^ov * jtjjAo'v und xvvx-

Xäi^ei' avxb v.al avxb XeyoL. rj xagäzxsL' ETtißaivsi 7rr]kov' ol de axärc-

x€iv dfXTtiXovg.

Wie die Bedeutung von xvvxXo-g und zwar namentlich in ihrem Ver-

hältniss zum abgeleiteten xevxldteiv durchaus nicht klar ist, so ists auch

mit seiner Bildung der Fall. Vielleicht ist nur lo suffixal, etwa wie m
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avtlo-g jSchiffsbodenwasser, Meerwasser'; ^Schöpfeimer' (1, Seite 208), eher

aber wohl auch das r, so dass sich /vx'ko-v, ,Flüssigkeit' (Lykophr. 70 1)?

,flüssiges Opfer, Todtenopfer' (Ap. Rh. 1, 1075; 2, 928; 4, 706) vergleichen

lassen würde. Benfey 2, 262 hält alte Bildung durch Reduplication {xvv-

-xl-c,-) für möglich.

rv^'fäviiv ,Glück haben, Erfolg haben', siehe unter tvx- (Seite 754).

rotvsxa jdeswegen'.

II. 1, 96: TovvsK ag' aXye' eöioxe FexrjßöXog tjö' stl dojoei. IL 4, 477:

Tovv€y.d fxiv xäXeov ^i(.ioFelatov. II. 3, 405: ovveY.a örj vvv diov L4le^av-

Öqov MeveXaßog viKrjOag ed^skei otvyeQrjv €f.is ßoUad' ayead-at, TOvveyi.a

örj vvv devQO doXocpQoveovoa naQeorrjg] Hes. Werke 49 : xovvey.' «(>' av-

^QWTtOLOiv k(.iriaaTO v.ridea Xvyqä.

Steht dem bezüglichen ovvey.a ,wesswegen, weil' (Seite 209) als demon-

strative Form entsprechend gegenüber und entstand aus Vereinigung von

tvev.a jwegen' (1, Seite 405) mit tov ,dessen', dem Genetiv des Demonstra-

tivstammes To- (Seite 719). Dass daneben auch noch freiere Verbindungen

wie Tovd^ ev€xa (II. 1, 110) vorkommen, wurde schon unter ovve-aa (a.a.O.)

bemerkt.

Tßft- jSchneiden', begegnet verbal lebendig ausser in aoristischen Formen wie

Tc^is (II. 3, 292; 5, 74; 292; 17,618) und rai-iieiv (11 13, 501 = 16, 761;

19, 197) auch in präsentischen, wie Ta/iiviov (II. 11, 88; Od. 14, 24), räfi-

vere (Od. 3, 332), xäfxvELv (Hes. Werke 423; 426; 743), die denen mit innerem

e wie Tef.iv£i (Aesch. Bruchst. 196), xeixvix) (Soph. Aias 1179), rifxveiv (Soph.

Phil. 619) dialektisch gegenüberstehen. Siehe unter Te/n- (Seite 782).

raiiin] ,Schaffnerinn, Wirthschafterinn'.

11.6,381: TOV (5' avr' oTQrjQi) raf.iLr] TtQog f.iv&ov eFeLuev. 11.6,390:

r] Qa yvvTj Tafxiq. 11.24, 302: a/ncpircolov rai.iLrjv ujtqvv^ o ysQaiog. Od.

1, 139 = 4, 55 = 7, 175: alxov d' aidotr] Ta/.iirj Ttaged-rjxe g)8Q0vaa. —
Dazu: rafiirj-g ,Wirthschafter, Haushalter'; ,Gebieter, Herr'; ,Schatz-

meister'; IL 19, 44: rafiiai naga vrjvolv eoav, oiroio öoTrjgeg y.al xivag

oXiyovg evQioY.ovGi xwv ld&t]vaia)v ev x^ tgcp iovxag, xafxiag xe xov igov

y.a\ ... — IL 4, 84 = 19, 214: Zevg, og x' avd^QiOTtiov xaf^irjg molif-iOLO

xexvxxai. Od. 10, 21: -nelvov yaq xaf^lrjv ave/iiiov uolFrioe Kqovicov. —
Xen. Kyr. 4, 5, 40: ^X&ov äs Ttqbg kfxs xal x^rn-iäxiov xai-iiaL . . . ot eke-

yov, oxL XQ^olov €trj TtaQo. ocploiv £7rlor^f.iov.

Zunächst adjectivisch gedacht, wie das mehrfach (IL 6, 390 ; Od. 2, 345

;

3, 479) zugefügte yw^ erweist. Das ableitende Suffix er] (lo) weist zu-

nächst auf ein zu Grunde liegendes Nomen, etwa *xa/^irj ,das Wirthschaf-

ten(?)'. Das Nebeneinanderliegen des männlichgeschlechtigen xa/ulrj-g und

weiblichgeschl echtigen Tafxlrj ist ein ungewöhnlicheres. Vergleichen lassen

würden sich dyyeXlrj-g ,Bote' (IL 3, 206; 4, 384; 11, 140; 13, 252; 15, 640)

und dyyekirj ,Botinn' (Hes. theog. 781 : 'Igig dyysXlrj Ttwlelxai), falls nicht

die letztere Form sehr unsicher wäre (Schoemann bevorzugt an der an-

geführten Stelle die Lesart ayysXlrjv, Goettling dyyelbjg). — Die scheinbar
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nahe liegende Vermuthung, tlass rau- = leii- jSchneiden' (Seite 781) zu

Grunde liege, findet im Gebrauch des letzteren keinerlei Bestätigung.

räniao-q ,Lab' (Mittel zum Gerinnenmachen). Ilesych erklärt To/maog'
/;

7tvTia (siehe Seite 509).

Theokr. 7, 16: zgäyoio xvaxov degfi aifioiai veug rauiaoio jcoxöaöov.

11, 66: id-eXoig . . . tvqov 7cä^ac jüuioov ögiiieiav tveioa. Xik. ther.

711: ex ra/iilaoio Xayioov xexQä^OQOv ögox/nfjoc dvu) xaraßäXXeo ßgli^oi;.

AI. 373 : ev y.ai rcov Ta(.iiaoio noxov 6ie-/_evaT0 ^QOfißovg.

Dunkler Herkunft. Bezüglich des Wortausgangs -ao-g darf etwa tl^u-

aö-g ,zahm' (Seite 764) verglichen werden.

Tffi- jSchneiden, zerschneiden, abhauen'; ,abtheilen, absondern' ,durchschnei-

den, durchfahren' (vom Meere, der Luft), mit der Präsensbildung z ein veiv

(Find. Ol. 13, 57; Pyth. 3, 68; Aesch. Brachst. 196, 4; Schutz«. 807; Sopb.

Aias 1179; Phil. 619), daneben xdf.iveiv (siehe unter ra/t- Seite 781) und dem
Aorist xa^ieeLv (II. 13, 501 = 16, 761; 19, 197; ra^ttiv Hes. Werke 807; Hdt.

2, 162), daneben xe/iielv (Plat. legg. 12, 944, B; xefiü'.v Aesch. Ch. 1047; Eum.

592; Soph. Brachst. 731, 6). Im Perfect {afto-xexiirjxev Plat. Menon 85, A;

xexfiDifievov Od. 17, 195) und passiven Aorist (/.ax-exiir^d^rj Hdt. 2, 108) ist

die Verbalgrundform zu xfii]- umgestaltet.

II. 17, 618: öia öe yXüJooav xd/ne /neoarjv. II. 13, 501: ßievx' dllrjj.iüv

xa(.iieLv XQÖcc viqlii. y^aX-AU). II. 2, 273 : faQVü.v ex xecpaXtöv xäfxvev xgixag.

Od. 14, 24: xäfxviov deQ(.ia ßöFewv evxQoeg. II. 11, 88: xainvojv öevögea

(xaxgd. II. 19, 197: xängov exoL(.iaacxu} , xaneetv (,schlachtend opfern')

Ji,ßi x' ^HßeXi(i) xe. 11.2,124: ögxia niaxd xaf.t6vxeg (verkürzte Aus-

drucksweise für ,mit Darbringung eines Opfers einen eidlichen Vertrag

schliessend'). II. 3, 94: ol 6' dXXot cpiXoxrjxa xai ogxia niaxä xäixu)(xev.

— II. 6, 194: xal f.iev ßot Avxioi xe/.i€vog xdtnov e^oxov aXXwv. II. 9,

580: evd^a f.iiv r^vojyov xe/iievog .. eXeaO-ai . . . . r^/.iiov öe ipiXrjV agooiv

TzedLoio xa(.ieoO-aL. — Od. 3, 175: r^vaiyet neXayog fxeoov elg 'Evßoiav

xa(.ivefxev. Od. 13, 88: log iq Qi/nrpa ^efovaa ^aX(xaor]g xviiax exa^irev.

Hom. hymn. Dem. 383: (die Rosse) ßaS-vv r/ega xe/.ivov tövxeg. — Dazu:

xo(.Lri ,das Schneiden' (siehe Seite 783); — x^iriyeLv ,schneiden' (siehe

besonders);— xe/tiaxog- (siehe Seite 783); — xe^ievog- (siehe Seite 783).

Altir. tamnaim ,ich beschneide, ich behaue' (Fick 2*, 122).

Scheint in den verwandten Sprachen ausser im Keltischen nicht nach-

weisbar.

Tffi- antreffen, erreichen', nur in wenigen reduplicirten Aoristformen wie

ex ex 11 e oder erexf-iev (II. 4, 293; 6, 515; Od. 1, 218; 3, 256), xexinrjg (Od.

15, 15) und anderen begegnend.

II. 4, 293: ev^' o ye Neoxog' exexfie. II. 6, 374: "Exrcog ö' iog ovx h-

öov cf.wi.iova xexfxev dxoixiv. Od. 1, 218: dvegog, ov xxedxeooiv eßolo

eiti yijgag exex/.iev. Hom. hymn. Dem. 179: rexfiov 6' eyyvg oöov xvdgr]v

d-eöv. Hes. th. 610: og de xe xetf-ir] dxagxiqgolo yeved'Xrjg (nämlich dxoixiv).

Uebereinstimmung mit dem Vorausgehenden ist wegen der völlig ver-
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schiedenen Bedeutung unwahrscheinlich. Die Aoristbiklung wie in enecpve

,er tödtete' (IL 5, 69; 0, 12; 29; 7, 142) und in den medialen hJ/lero ,er

trieb an, er befahl' (Seite 424) und tojceto (aus "^aianeTo) ,er folgte' (II.

3, 376; 4, 476; 11, 462; 12, 398; siehe 1, Seite 353), die auch ihr wurzel-

haftes inneres e einbüssten.

rt^axoq- ,ein abgeschnittenes Stück', besonders von grossen eingesalzenen

Meerfischen.

Oefter bei Aristophanes, wie Ach. 881: u> Teg/cvöraTov ov re/naxog av-

^QCüTiotg cpeQOJv. 1100: oloe, 7cai .... ijaol de T£|t<a/r/. Ritter 283: i^äyiov

ye Td7caQQr]d-\ äfx' aQzov xat -/.geag -/mi rif-iaxog, ov n€oixXer]g ov-/. ij^i-

wd'r] 7tojTCOT€. Wolken 339: '/.atenivov '/.eoxQav rejuaxi] i-isyaXäv ayaS-äv.

Xen. an. 5, 4, 28 : '/.al dehpLviov T€f.iüxrj £v dficpoQevoiv sigioxeTo zeragi-

Xev(.ieva.

Vermuthlich zu xe^i- : reuveiv ,schneiden' (Seite 782). Bezüglich des

suffixalen x sind zu vergleichen oelaxog- , Knorpelfisch' (Hipp. 2, 264; 291

;

696; Arist. Thierk. 3, 15; 59), weiter auch ovgaxo-g ,spitzes Ende' (Seite 210)

und andere schon neben diesem genannte Formen, auch ovqiaxo-g ,da8

stumpfe Ende' (der Lanze) (Seite 213).

ri(i8vo<s ,abgetheiltes Stück Land, Besitzthum'; auch ,einer Gottheit geweihtes

Land'.

II. 6, 194: -Aal (.lev Fol ylvv.iOi ref.ievog vctfiov e^oxov dkXiov. IL 20,

184: iq vv xL toi Tguieg xi(.isvog Täf.iov e^oxov aXhov , yiaXdv cfVTukit'g

xai dgovQTjg, ocpga vefirjai. IL 9, 578: svü^a (.iiv rjvtoyov ze/iisvog rcegi-

v.aXXeg sXeod-ai TtEVTrj-MVTÖyvov, xb /.lev i]i.iiov FoLvouedoLO, "^(.ilgv de ipiXijv

aQooiv 7teöioio Ta(.iead^aL. 11.12,313: xal Te/.ievog vefiS/.ieod'a f.ieya Säv-

&0L0 7cag ox^ag- IL 18,550: ev d^ exid^tj x€/.ievog ßaGiX^Ftov. 11.20,

391: e7ri Xif-ivr] Fvyairj, öd-i xot xefievog Ttaxgojiöv eoxiv. — 11.2,696:

ot (J' elxov (DvXcurjv -Aal UvQaaov dvd-e(.i6Fevxa, Jt](.n]XQog xe/iievog. IL

8, 48: FaQyaQOVy ev&a xe Fol (d. i. /JlFL) xefievog ßio(.i6g xe d-vrjFeig. Od.

8, 363: Kv7iQov txave . . '^cpQOÖlxt], eg nä(pov' evd-a xe Fol xei-ievog ßcüf.iög

xe d-vriFeig.

Verbindungen wie xefievog xdfiov (IL 6, 194 und 20, 184) und ijvcoyov xe-

(.levog 7ieQLxaXXeg eXeod^uL .... rjf.iiov de ipLXrjv uqoolv 7tedioLo xa/neaS^aL

(IL 9, 578 und 580) machen die Zugehörigkeit zu t«/(- : xef.iveLv ,schneiden'

(Seite 782) mehr als wahrscheinlich. Das Suffix wie in dcpevog- ,reich-

licher Vorrath, Reichthum' (1, Seite 155), auch in ed-vog-, SiltF^O^vog- ,Schaar'

Volk' (1, Seite 392) und sonst.

TÖffo-s ,Schnitt, Abschnitt'.

Ar. Ritter 1191: Xaße vvv 7tXay.ovvxog 7tiovog 7taQ^ kj-iov x6(.iov. — Dazu:

X o^iri ,das Schneiden, Schnitt, abgeschnittenes Stück'; Plat. Staat 3, 406, D:

ry /.avoeL i] xo/nfj XQ^^^l-'-^^^S- ^^' ^ j
^^^ • ^ocJfi O'AriTzxQov . . . eTtei örj

7tQiüxa xofirjv ev ogeooL XiXoLJtev. Aesch. Ch. 229: oxeipaL xo/nfj rtgoG-

^eloa ßSoxQvxov xgixbg oavxrjg. Soph. Trach. 887 : Ttwg efj.i]oaTo TCQog

^•avdxfo d-dvaxov avvaaoa {.luvu] — oiovoevrog Iv xofxä oidijgov.
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Zu rei-i- : rif.tveiv ,8cbneiden' (Seite 782).

r}](xsQov jheute', attische Form für ari(.ieQov fll. 7, 30; 291; 8, 142; 11, 431;

19, 103).

Ar. Ach. 440: öel yctq fie öo^ai nTioxov elvai rrjfieQOv. 1073: Uvai

a' kxiXevov ol argatrjyol Tij/neQov. Xen. Kyr. 7, 1, 10: 6 vvv ayüv lativ

ov i-iüvov Ttegl rfjg r^f.ieQOv vixjjg, u'/Jm xai /ctQi xriq nQÖaO-tv, rjv vevi-

v.ri%are. Plat. Gastm. 176, E: rinäg de dia Xöyuiv dXXriXoig avveivai to

Tr]lA.€QOV.

Adverbien gebrauchte ungeschlechtige Form eines zunächst adjectivisch

zu denkenden *TriixeQo-g ,was an diesem Tage ist, heurig*, das aus dem

hinweisenden Pronominalstamm to- (Seite 719) und i5/tc(>r; ,Tag' (1, Seite

625) zusammengesetzt wurde. Das letztere ist ursprünglich wohl in Ueber-

einstimmung mit dem ohne Zweifel auch damit zusammenhängenden ri^aq

,Tag' (1, Seite 624) ohne anlautenden starken Hauch zu denken.

xmiiXtBiv ,warten, pflegen'.

Eur. Iph. Aul. 731 : xojqbl jtQog "Aqyog noQd-ivovg re rrjixiXei. Iph. Taur.

311: acpQÖv r' dneipiq oco/^iaTog t' hrjficXei. Platt, legg. 12, 953, A: xQV

öh xal Tcöv Toiovrcov t£()£ag re y.al veojxoQovg eTci/.ie?^elod'ai xat Tt](.ieXeiv.

Plut. mor. 148, E: 'Avä^agaiv de nöd-ev ovxo) TrjiiieXel (pcXoaTÖQyiog] Artox.

18: Tvxovra de y.al rrj/iieXrjoavTa ttjv y.efpaXrjv tjod-^vai.

Ungewisser Herkunft. Man vermuthet (Fick 1^, 442) Zusammenhang

mit raf-urj-g ,Wirthschafter, Haushalter' (Seite 781) und litt, temytis ,worauf

Acht haben' und vielleicht nicht mit Unrecht. Als zunächst zu Grunde

liegend wird man wohl das adjectivische rrn-uXeg- ,eifrig, fürsorglich'

(Hesych: rrj^uXeg' enifxeXeg, onovdalov) annehmen, also Trjf-ieXeeiv als

aus *xri(.ieXiajeiv enstanden ansehen dürfen. Bezüglich der Suffixgestal-

tung darf man vielleicht unmittelbar vergleichen axpeXieiv ,fördern, helfen'

(1, Seite 648) nebst ocpeXog- ,Förderung, Nutzen' (1, Seite 530).

Tijftos ,zn der Zeit, dann'; dorisch Täf.iog (Theokr. 13, 27; 14, 34; 24, 13).

Entspricht an einer Stelle (Od. 13, 95) bei Homer dem bezüglichen evte

,als, zu der Zeit wenn' (Seite 191), an sechs anderen (II. 7, 434; 11, 90;

23, 228: 24, 789; Od. 4,401; 12, 441) dem bezüglichen ^/.log ,sobald als'

(1, Seite 625).

n. 7, 434: i^ixog ö' ovr' dg nco rjßojg, ezi ö' df.icpiXvy.ri vv^, Trjiiiog ag

df.i(pl Ttvgrjv ygirog TqygeTO Xafdg ^AxatFi^v. Od. 4, 401: rifiog d^ rjFiXiog

(.leoov ovgavov ducptßeßrjxei, Trjf.iog dg^ e^ dXog eiai yegcov dXiog vrjfieg-

T^g. Od. 13, 95: evr' cOTrjg vuegeaxe (pctFdvraTog . . . rrjaog dt] vrioü)

TtgoaeuLXvaTo novroTtögog vrjvg. Hom. hymn. Herrn. 101: rij/nog stv' AX-

(peiov 7t0Taf.i6v JiFog dXxifiog viog ... ßovg r^Xaoev. Hes. Werke 559

:

Trj/iiog ^cüfiiov ßovoLv, ert^ dvegi de rtXeov eXrj dg(.iaXiTJg.

Ging vom Demonstrativstamm to- (Seite 719) aus und stimmt übrigens

in seiner Bildung mit dem oben schon erwähnten T^jnog ,sobald als' (1, Seite

625) überein.

riiu] ,Ehre, Werthschätzung', siehe unter rteiv ,ehren, schätzen' (Seite 723).
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ran] ,Strafe, Ersatz, Genugthuung, Rache'.

II. 1, 159: dÄla aoi . . . «/<' koTtö^ed^a . . . rii.iriv uQvvfxevoL MeveXäFu)

ooL te, y.vv(jJ7ta, ngog Tqojiüv. 11.5, 552: tiü (xkv . . . kniad-tjV , Tif-irjv

L^TQeßiörjo' L4yaf.u/.ivovi y.al DfleveXaFio dgvu/iievü). II. 17, 92: IlaTQoy.löv

9^\ og v.elrai i/iiiig (Menelaos spricht) evex hd-äde riiiirjg. Od. 14, 70:

£y.elvog eßt] !Aya/.t€fivovog sYvexa rii-if^g Fü.iov elg kvrcioXov.

Im Grunde wohl dasselbe mit dem Vorausgehenden, schliesst es sich

seinem Gebrauch nach doch zunächst an t< : xlveiv ,bezahlen, büssen*

(Seite 725), wie es zum Beispiel auch noch recht deutlich heraustritt

in Verbindungen wie et 8^ av if.wl Tifxrjv . . . Tivif-uv ovx e^sktoaiv (II. 3,

288 und 289), rii^irjv ö^ 'Agyetoia^ aTto-rive/^iev t]v r€ ßißoixev (11.3, 286),

Til.irjv a7ro-Tiv€fiev r^v re FeForKev (II. 3, 459). — Dazu ri/urjOQO-g (siehe

sogleich besonders).

rifiijo^o-s (Ap. Rh. 4, 707; 1307; 1321; 135G; 1728; Hesych: Tf^i/)o()og-

zmioQog. ßoi]d-6g) ,Helfer, Beistand'; ,Rächer'; dorisch und älterattisch

xlfiaoQo-g (Find. Ol. 9, 84; Aesch. Ag. 514; 1280; 1324; 1578; Ch. 143);

später mit Vocalzusammenziehung und veränderter Betonung tI /.icoQÖ-g

(Soph. El. 14;811; 1156; Bruchst. 103, 9; Hdt. 2, 141; 7,5; 171. — Das

abgeleitete Tl/^iiogiä ,Rache' schon Aesch. Pers. 473).

Find. Ol. 9, 84: ngo^evicc ö' agerä t' rjX&ov XLfxäoQog 'lad^fxiaioi ylaf-i-

7tQoixctxov (.iLTQaig. Aesch. Ag. 514: rovg r' aytovlovg ^eohg rcävtag

itQooavöü), TOP t' efidv ti(,ic(Oqov EQ(.iriv. Hdt. 2, 141: avrog ydg ol ne/^i-

^€iv rifxwQovg. — Aesch. Ag. 1280: rj^ei ydg rjfxcov aXXog av Tif-iäogog,

firjTQOiirovov cpiTVf.ia, TtoivärtoQ Ttaxqög. 1324: riXUo <5' e7Tev%oi.iaL nqog

voraTOv cfiug roig e/.iolg ri^aögoig l/d-golg cpovevoi xolg efwlg riveiv

o/Liov, öovXrjg S'avovorjg. Ch. 143: xolg (5' ivavxioig Xiyio (pavfjvai oov,

ndxEQ, xif.iäoQOv. Soph. El. 811: ai fioi (.lövai rtagrioav eXfiiöcüv exi, ak

7taxq6g rj^eiv Lwvxa xif-iiogöv rcoxs adi-wv xaXaivr]g.

Zusammengesetzt aus xl(.ir] ,Strafe, Ersatz, Genugthuung, Rache' (siehe

•eben vorher) und dg- (aus altem *fog-) ,worauf Acht haben' (1, Seite 558),

unter dem es bereits aufgeführt wurde.

xülijiavo-v ,Handpauke, Frügelmaschine'.

Eur. ras. Her. 891 : xaxägxexaL y^ögsvi-ia xvfxrtäviöv axeg. Bakch. 156:

l-iiXTtexe xbv /iiövvoov ßagüßgof-iiov VTtö xv(.i7tdviov. Kykl. 65: ov xv(.i-

rtdvo)V dXaXayf.ioi. 205: ov v.g6xaXa xaXv.ov xv^rcdviov x dgdy/.iaxa.

Ar. Flut. 476: lo xvf.iTiava v.aX yivcptovsg ovy. dgi^^exe]

Nebenform zu xv7tavo-v (siehe Seite 739).

rviißo-q ,Grabhügel'.

II. 2, 793: IloXixjj, og Tgwcov oxoTtog i^e . . . xvfxßco sTt' d/.goxdv(^

AlGviqxao yegovxog. IL 7, 336: xvf.ißov d' dfxcpl Ttvgrjv eva x^iofxev e^aya-

yövxeg dyigixov h. ttsöLov. II. 11, 371: axt^X)] Ke/.XLf.ievog dvdgoy.j.irixio ETtl

TVfAßtp FlXov. II. 16, 457 = 675: evd'a ßs xagxvaovai xaoiyvrixol xe

Jixai xe xvf.ißo) xe OTrjXt] xe' x6 ydg yegag eaxl d'avovxtov. II. 24, 666:
Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 50
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7/^ dexütij dt /.t }}üjctoii.itv . . . ivöexürf] de /.t Tt:(.i{iov ijc' uviot uoiFi-

üuiiiiev.

Altir. tomm ,kleinei Hü^-el' (Fick 2^, 135).

= Altind. tunya-s ,Anhöhe' (Räm.j; häufiger adjectivisch ,gewölbt, hoch*

(Mbh.; Bhiig. P.; Kathas.). — Dazu: uttunga- (aus * ud-tunga-) ,enipor-

ragend, hoch' (Mbh.).

Das ß an der Stelle von altind. y wie in (iafjv- (Od. 8, 95 = 534 ; 9,

257) = altind. yurü- ,schwer' (RV. 1, 39, 3; 4, 5, 6) und sonst oft. Mög-

licher Weise gehört hierher auch lat. tumulo-s ,Erdhügel, Grabhügel'

(Pacuv. trag". 423 ; Att. trag. 409) und entstand aus *tuymulo-s, wie zum

Beispiel stimulo-s ,Stachel' (Plaut, as. 417; 549; aul. 47) wahrscheinlich

aus *stlymido-s (zu oriyi.i6-ii ,das Stechen' Aesch. Schutzfl. 839) hervorging.

rtv^üeoi>(u ^bereiten'.

Antimach. Bruchst. 3 (ed. Schellenberg, Seite 53): ovvexa ol Kgoviör^g,

oaye (.liya tcüoiv dväooei avzgov Ivl ay.ifi reuf-ir^oaro , röcpQa xev eirj

WoiviAog xovQa -nexet-^fieva. Hesych erklärt Tev^äjat.' rey^ätet, Ti/^ärat.

Weist zunächst auf ein weiblichgeschlechtiges *Tevf.irj ,Bereitung' (?),

das vielleicht, wie zum Beispiel ^ev/naT- ,Fluss' (Aesch. Prom. 139; 300;

Sopb. Oed. Kol. 160) zu ^eßei ,er fliesst' (II, 5, 340; 515) gehört, sich an

ein Verbum *teß€iv anschloss. Weiterer etymologischer Zusammenhang

ist noch nicht erkannt.

Die anlautende Consonantenverbindung r^.

Erscheint nur in Bildungen, die sich unmittelbar an re/n- ,schneiden'

(Seite 782) anschliessen, wie die Umbildung des letzteren zur Wurzelform

Tf.irj auch schon in den oben angeführten Perfect- und Aoristformen dno-

-TeTf.iriv.8v (Plat. Menon 85, A), TeTf.Lrinevov (Od. 17, 195) und /.aT-STfxriit^ri

(Hdt. 2, 108) entgegen trat. Die ganz entsprechende Umbildung zeigte

sich früher beispielsweise schon in X|U?j (Seite 349; so in y.ey./nrixag ,du bist

ermüdet' II. 6, 262; jcokv-yt/urjTo-g ,viel bearbeitet' II. 6, 48 = 10, 379 =
11, 133), das von xai.i- ,sich anstrengen, verfertigen', ,sich abmühen, er-

matten' (Seite 336) ausging. Genannt sein mögen hier

:

Tf^rjörjv jSchneidend' ; 11.7, 262: lyxein] ... T/.irjdi]v d' av^ev eTcfjXi^e.

— Tfj.rjT6-g ,geschnitten'
;

,schneidbar, theilbar'; Soph. El. 747: ovv ö'

tilaoeTai T(.i)]xolg ifxäoL. — Theokr. 25, 275: (ßvQoa) oux eo/.e aiöi]Q(ij

TfiqTr] ovöe XlS-oig :n;eiQioi.i€vc(j. — T/.n]yecv ,schneiden' {djco-Tf^rjyovai

II. 16, 390: Tjxr^yovTeg Euthydem. bei Athen. 3, 116, B), mit Verkürzung des

inneren Vocals in aoristischen Formen wie di-exfiayov ,ich durchschnitt,

durchschwamm' (Od. 7, 276) und dem passivischen öt-eTfiayev ,sie trennten

sich' (II. 1, 531 = Od. 13, 439; II. 7, 302).

Die letztgenannte Verbalform ist in eigenthümlicher Weise durch y weiter-

gebildet, wie es ganz entsprechend durchsichtig bei keinem einzigen wei-

teren griechischen Verbum der Fall zu sein scheint.
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xaQcUJösiv ,aufrühren' ; oft auch in übertragener Bedeutung- : ,in Verwirrung

bringen' beunruhigen'.

Od. 5, 291: Ivoalx&cov .... kräQu^e de /covrov '/egal jQiaivav IXiov und
304: Zsvg, häga^e öe rcovrov. Pind. Ol. 2, 63: ov yßöva zaodooovzeg Iv

XSQog dxfiä ovöe Ttovriov vÖioq Aeivdv naga öiairav. Aesch. Prom. 994:

Zevg . . . XevY.07triQ(i) öe vicpdöi xal ßgovr/^fiaoi x^oviotg xvyidzio Ttdvza

/ial zagaoosTiü. Eur. Tro. 88 : zagd^co /teXayog Aiyaiag dlög. Ar. Ritter

431: of-iov zagdzziov zi]v ze y)]v xal zrjv d-dkazzav eiyirj. — II, 1,579:

oq>ga f.i^ avre vemeir^oi Ttazrjg, ^vv d' r^jiilv dalza zagd^r]. II, 8, 86:

i7C7tog . . . ctXyrjoag ö dveTtaXzo . . . ^iv 6^ hc7tovg ezdga^e y.vXiv66[.ievog

Ttegl xaXy.(v. Pyth. 11, 42: Moloa, t6 de teov, ei (.iig^uj ovvezid-ev rcag-

e%eLv (fMvdv vrtdgyvgov , dXXoz^ aXXa Tagaaoei.iev (,erregen' ?). Aesch.

Ch. 289: xat Xvooa zat f.idzaiog ex vvAztov (poßog Kivei, zagÜGoei. Soph.

Ant. 1095: eyviov.a navzog xal zagdaGofiai (pgevag. Eur. Bakch. 1321:

Ttg oijv zagdooei xagöiav Xvmqgbg lov^ — Dazu: zaga^t] ,Verwirrung';

Pind. Ol. 7,30: al de cpgevcov zaga^al TzagenXay^av xal oocpöv. Hdt. 3,

126; de ev zavzj] zfj zaga^jj xazd (xev exzeive Mizgoßdzea. — zgrjx-

,in unruhige Bewegung gerathen' (siehe weiterhin besonders).

Goth. drohjan ,in Unruhe bringen, verwirren'; Gal. 1,7: thai droh-

jandans 'izvis 'ol zagdoaovzeg vf.idg' . 5, 10: sa dröhjands 'izvis 'o

de zagdoocüv v(.iäg. — dröhnan- ,Verwirrung, Unordnung'; Kor: 2, 12,

20: dröbnans 'dxazaozaaiai. —- Ahd. triiohi ,trübe, düster'; nhd. trübe,

trüben.

Aus *zagdxietv, dessen Anlaut ursprünglich aber auch gehaudit war,

wie das unmittelbar zugehörige d-gdooetv (aus *d-gdxjsiv) ,beunruhigen'

(Pind. Isthm. 6, 39; Aesch. Prom. 628; Soph. Brachst. 179; 952: ed-gdxrj.

Eur. Rhes. 863; Plat. Phaed. 86, E: d-gdzzov) erweist. — Die beiden Formen
liegen nebeneinander ganz ähnlich wie zum Beispiel ßgdyxo-g ,IIeiserkeit'

(Thuk. 2, 49). — Arist. Thierk. 8, 137 bezeichnet es eine Krankheit der

Schweine) und das gleichbedeutende ßdgayxo-g (Hippon. Brachst. 106) oder

wie yXa-Az- (in yXaxzo-cpdyo-g ,MiIch essend' II. 13, 6; Hes. Bruchst. 189)

und ydXaxz- ,Milch' (Od. 4,88; 9,246; 10, 304). — Im Deutschen ent-

wickelte sich aus dem alten Guttural der Labial wie ganz ähnlich zum
Beispiel in goth. hröpjan ,schreien' (Matth. 8, 29; 9, 27; 27, 50; Mk. 1, 26)

neben xgay- ,schreien, kreischen' (S. 389). Fick 2^, 155 stellt hierzu auch

ags. drabbe ,Hefe', engl, dra/f ,Hefe, Bodensatz', nhd. Treber ,Hülse von

Ausgebrautem oder Ausgekochtem'. — Wahrscheinlich gehört hieher auch

lat. fracescere ,in Gährung gerathen', (Cato r. r. 128: terram qvam maxime
cretösam vel riibricösam , eö amurcam infimdito, paleäs inditö; sinito

qvadrtduum fracescat] ubi bene fracuerit, nitro concidito. Varro r. r. 1,

55: olea leda si niniium diä fuit in acervis, caldöre fracescit et oleum

foetidum fit). Bezüglich seiner inneren Tennis an der Stelle alter Aspirata

darf man vielleicht lat. horto-s ,eingehegtes Grundstück, Garten' (Zwölftaf.

7, 3; Cato r. r. 8, 2) neben goth. gardl- ,Haus', ursprünglich wohl ,einge-

50*
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friedigtes Grundstück mit Haus' (Matth. 8, 6; 9, 6; 10; aurti-gardi- ,Kraut-

garten' Job. 18, 1 und 26) unmittelbar vergleichen.

TCcQavöo-g, ein hirschälmliches Thier Skythiens.

Arist. mir. 30 : ev dt ^/.vO^aig roig /.alovi-ievoig Tehovolg (fuai ^i^qIov

IL yivead-ai, anäviov fxiv VTtegßoXfj, o ovo/j-ä^evai ragavöog' JJyetai de

Tovto (.utaßcclkeiv rag XQÖag rr^g xQixog v.ai^^ ov uv v.ai jonov ij. Theophr.

Bruclist. 172, 2: 6 de zägavöog %6 (.uv (xiyti^ög tan v.axu ßovv zo 7CQÖa-

10710V öh ojuoiog kXäq)({} TtXrjv 7i}.(xxvxtQog waavel ex ovo avyy.ei(ievog

i'kacptiiov TiQoau.Tiiov. öiyjf/.ov ö' iazl /.al /.toaacpoQOV tyti dt t6 v.iqag

a7to(pv(xöag tü07C£Q t6 tXacfov, xai x^r/toiöv tan öi' ö/.ov. TitQi yc q t<)

oaxovv Ö€Q(iax6g eaxiv i7tlxaaig ö&ev fj 'i'Kcpvocg. x6 dt diQ(.ia xi^ Tcäxei

daxxvlialov iaxcv ioyvQov de acfodga, dio y.al xovg ^ujQay.ag i^avä^ovxeg^

avxo Ttoiovvxat. OTiäviov de xo Ccöov xai 6)uyäy.ig cfairöinevov.

Ohne Zweifel ungriechisch.

rccQixo-q (daneben xaglxog- Ar. Ach. 967; 1101; Ritter 1247; "Wesp. 491:

Frösche 558; Krates bei Athen. 3, 117, B und sonstj ,durch künstliche

Mittel gegen Fäulniss gesicherter Körper'; ,Eingepökeltes' (Fleisch oder

Fische); Hdt. 9, 120: e^iol or]inaivei 6 ev 'E)miolvxi nocoxeaü.eiog oxi /.ai

xed-vetüg v.al xägiyog ecov dvva/.iiv Ttgbg ^etöv eyei xov adr/.iovxa xive-

o&ai. (Kurz vorher war erzählt: leyexai V7i6 Xeqaovriaixiwv xaqixovg

OTtxeovxi xtQag xl yevead^ai xoidvde' ol xäQiyoi ertl xoj 7cvq\ v.eiiievoL

tTcaXXovxd xe xat ijoTtatgov oy.iog jteQ ixd-veg veoä'k(.oxoi). Soph. Bruchst.

646: vev.Qog xÖQixog eiaoQuv AlyvTtxLog. — Ar. Ach. 1101: d^qlov xagl-

yovg olae devgo, real, aartgov. Ritter 1247: eu\ xalg Ttv'/.aiaiv , ov xo

xägixog ujVlov. Wesp. 491: vvv de TioXkiö xov xaqixovg laxlv d^tioxega

(nämlich das Wort xvQuwLg). Altes Sprichwort (bei Athen. 3, 119, E):

xaQLXog OTtxbg ev&vg av i'dj] xo tivq' aarcQog xdqixog xi]v oQiyavov (pilel'

ovy. av Ttäd'OL xägixog oivrteg a^iog.

Armen, tarech ,ein gesalzener Fisch' (nach Mittheilung meines armeni-

schen Freundes Parsadan),

Dunklen Ursprungs. Möglicher Weise ungriechisch.

rdQQo&o-g ,HeKer, Beistand' (nur Lykophr. 360; 400; 1040; 1346).

Vielleicht nur durch Verkürzung aus dem gleichbedeutenden etymo-

logisch noch unaufgehellten * eTtixaggod^o-g (1, Seite 362) entstanden, unter

dem es bereits aufgeführt wurde.

raQn;övi] ,grosser Korb'.

An. roth. M. 37 : ßaaxätovxeg (pogxia (.leyäla ev xagTiövaig i;j(.ia(i7ieXL-

vojv TiagaTtXr^aia, und etwas weiterhin: iogxätovaiv ItzL xivag rj^iegag^

vTtooxgojaavxeg eavxolg xäg xagTtovag. — Daneben in gleicher Bedeu-

tung: X dg 717] (Pollux 10, 158: xäg7rr]v, rj eaxi Tiliyfxa Ix kvyov. Et. M.

746, 54: xdgTiag ... y.og)lvovg fxeyäXovg' r v€Kgo(f)ogiy.d dyyela) und

ragTtö-g (PoU. 7, 174: €X7toig d' av 7iXey.eiv xo(pivovg . . . xagTtovg

rdg7tag).

Das Suffix wie in 7ieg6vt] ,Stachel, Spange' (Seite 605). Als Verbal-
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grundform löst sich *%aQn- heraus, für das man wohl die Bedeutung

jflechten' muthniaassen darf.

TciQTaQo-g, ein tief unter der Erde gedachter Raum der mythischen Welt.

11.8, 13: f; (.UV kXiüv ßgiipo) ec, Tägragov r/eQoFevxa^ Trjke /.td^' , ^,%t

ßäd-iorov vTto x&ovög Ion ßiqe&gov^ evS-a aiö^Qeiai xe jtvXai xai "läl-

v.eog ovöog, zöooov evegd-^ ^Jßiöa' ooov ovgavöc; eor' OTto yair^g. II. 8, 481:

ta veiaxa ueigaza . . yaii^g xal icövroio, tV '[arcexog xe Kgovog xe rmtvoL

ovx^ avyfa^ 'Y^ccQiovog 'Hßelioio xsqtvovx' olV ave^ioiai, ßad-ig öe xe

TÖQTCiQog ai-Kfig. Hom. hymn. Ap. 336: -/.e-AlvTe vvv (.iol . . . Tixrjveg xe

d-eoi, xol vno x^ovt vaiexäovxeg Täqxaqov d^icpl (.liyav, xwv e^ ävögeg

xe S^eol xe.

Offenbar eine alte Bildung durch Reduplication nach Art von -/.aQ/xd-

qeiv (aus "^'/Mq-'AcxQ-jeiv) ,dröhnen' (Seite 353), im Uebrigen aber doch noch

nicht etymologisch klar.

xdq^avo-v ,trüb gewordener Wein^

Phoinix Koloph. (bei Athen. 11, 495, E): tx Tiellidog {de) xägyavovKaxrj-

yvirjg x*^^1oIol daxxv).oioi xr^xegj] 07tevöei. — Dazu: x agyavö eiv ,durch

einander rühren, trüben'; Plat. Kom. Bruchst. 189,3: eTieix' dxgaxov -mv

rexagyavio/iuvov enive v.d^t][.ivoxioev.

Vielleicht eine dialektische Form, die sich an xagäoaeiv (aus *xaQ6x-

jeiv) ,aufrühren' (Seite 787) anschliesst. Hesych erklärt das offenbar zuge-

hörige xagyalveiv durch xagäooeiv. Das Suffix wie in xriyavo-v ,Brat-

pfanne' (Seite 751) und sonst oft.

raqßoq- ,Schreckniss, Schrecken',

II. 24, 152: f.i.ii]de xi Fol d^ävaxog (.leXexoj g)Qeol (.ir^öe xt xägßog. Aesch.

Sieben 289: (leXei, cpoßco d' otx vtcvujggel -/.eag' yelxoveg de -/.äg^ag

(.legif-ivai CioTxvgovGi xägßog xov d/.iq^ixeixfj Xeiöv. Schutzfl. 736 : negi-

(poßov |tf' exei xägßog exrjxvf.iiog. Soph. El. 412: ex^ig t4 d^ägoog xovSe

xov xägßovg rtigi. Eur. Phoen. 361: ovxio de xägßog etg (poßov t' acpt-

xoiiirjv. — Dazu: xagßeeiv ,in Angst gerathen'; II. 1, 331: x(Jo fxev xag-

ßijaavxe 'Aal alöof-ievo) ßaGiXrjßa oxi]xr^v. II. 2,268: ö (5' ag^ eC,exo xag-

ßi]Oev xe. II. 5, 286: xov d' ov xagßtjoag Ttgooicpi] -/.gaxegbg JiFoi.ir^ör]g.

II. 12, 46: xov 6' ov noxe 'AvdälL\.iov xfjg xagßel ovöe cpoßelxai. II 21, 288:

IlrjXeßlörj, {.irjx' dg xi kirjv xgie firjxe xi xdgßet. II. 24, 171 : d^dgaee . . .

cpgeoi, iurjöe xi xägßei. II. 20, 283: xagßr'iaag o Fol dyxi näyr] ßeXog.

Ags. thracjan ,schaudern'.

Altind. targ- : tdryaü ,er erschreckt, versetzt in Angst', fährt hart an,

schmäht' (Mbh.).

Das innere ß entwickelt wie in egtßog- ,Finsterniss' (1,S.437) neben altind.

rägas- ,dunkler Raum, Dunstkreis' (RV. 1, 50, 7; 56, 5; 58, 1 ; 5) und sonst oft.

ta^-^vHv jbestatten'.

II. 7, 85: xov de vexvv . . . UTtodiöaio, ocpga Fe xagxvcswOL . . . 'AxcciFoi

afjf.ia xe Fol x^i'^'^olv. II. 16,456 = 674: evd-a Fe xagxvoovOL xaoiyvrjxoi

xe Fexai xe xv(.iß(tj xe GxrjXt] xe.
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Einriebt zunächst eine NoniinalljÜdun^^ *taQxv-, weiterer etj'mologischer

Zusaiiinienlianf^- aber ist nicht klar.

TttQ(fV-q jClicht, häufig'.

11.11,387: ovx av toi x?"^<^/^'/<^^ ßi-OQ xöi ragcpefeg ioL. 11.11,69:

TU de ögäy/iiaTa Tagcpeßa ici7cxei. Hes. th. 093: oi öi y.eQavvoi . . . 7coxi-

ovxo x^^Qog ajco aTißaQ^g, UQii]v q)).6ya €t).v(pöovxtg xagcfefeg. II. 19,

357 und 359: log ö' uxe xaQqtlai (schlecht überliefert xuQcpeiai) virpadeg

/liFog ly.jxoxiovxai . . . log xöxe xa^cpüai y.ögvd^eg /.amcqbv yavöcoaai

vr^Fcüv ixcpoQeovxo. Aesch. Sieben 535: oxeixet d' lloiXog uQxt dia nagr/i-

öiüv, ojQag (pvovar>g, xagcphg dvxüJ.ovau d^gi^. — Dazu: xciQfpog ,Dickicht'}

II. 5, 555: ouü xtö yt XlovxE dito . . . Ixgatpix^v vtio /ntjgl ßai^tii^g xag-

(pioiv th^g.

Hängt vielleicht zusammen mit xgifpea&ai ,gross werden, heranwachsen'

(II. 9, 143; 285; 19, 326; Od. 15, 365).

raQö6-q (bisweilen auch ungeschlechtig gebraucht, wie Anakr. 9, 3 und Opp.

Jagd 1, 409 in der Mehrzahl t a (> a a) ,Geflecht' (um darauf zu trocknen,

jDarre', oder dann auch ohne diese Bestimmung), dann auch überhaupt

, Fläche', (insbesondere ,Fussflache, Fusssohle', ,Ruderblatt, Ruder', ,Flügel';

, Blatt der Säge, Zahnreihe')
;
jüngerattisch x uQQÖ-g (Ar. Wölk. 226; Theophr.

c. pl. 3, 7, 2).

Od. 9, 219: xagool fihv xvqlöv ßglS^ov. Theokr. 11, 37: xvQog <5' ov

}.6iTr€L /ue . . . . xaQOol ö' vTtCQaxi^ieg aiei. Hdt. 1, 179: dia xgnff/.ovxtc

ö6/iiiov 7iXLv&ov xagaovg xakä/ncov öiaaxoißäCovxeg (,dazwisclienstopfend').

Thuk. 2, 79: ev xagoolg y.a?M/.iov Tttp.dv kveü.Xovxeg (,hineinpressend').

Theophr. c. pl. 3, 7, 2: ra q^vxevöfxeva .... cpü.öa/ua .... ovy. ivoy_)'ü

(jbelästigen' nämlich die Nachbarpflanzen) yag xw xaggcp dia x^v ßgayvggi-

Ziav. Ar. Wolken 226 : eneix^ auo xaggov (Vers 218 heisst es von ihm

ouTtl rrjg y.gefxad^gag ,Hängematte' ttvrjg) xovg ^eovg v7ieg(pgoveig\ — II.

11, 377: ßäXev . . . xagoov (,die Fläche') öe^ixegolo noöög' öia d' afineglg

log Iv yaif] yaxkur^y.xo. II. 11, 388: vvv öi |(t ' Imygäipag xagoov uoöog

evxsai avxiog. Hdt. 9, 37: ova&/.irja(x/.i€vog yag outog IBelevoexai oi xb

XoLTtbv xov Ttoöög, auexaue xbv xagoov siovxov. — Hdt. 8, 12: Ixdgaaoov

xovg xagaovg xcöv y.coiticov. Thuk. 7, 40: sg xe xovg xagoovg vTiortiTt-

xovxeg (,sich hineindrängend') xwv Ttokefdojv vetuv. Eur. Iph. T. 1346:

og(Jü/.i€v EXXäöog vstog OY.äcpog xagao) yMxijgsg. Hei. 1535: o de nlaxt^v

y.a&ioiaxo xagoov xe ;(£^^/. Polyb. 1, 50, 3: xovg xagoovg i-9-gavovx^ ai

vijeg akXrjlaig ovyxgovovaai. — Anakr. 9, 3: xd xagoä oev xd y.ovcpa

d^eleig Xaßwv ipaXi^io; Ap. Rh. 2, 936: rjvxe xig xe öi' r^egog vxpö&i y.igxog

ragobv e<f>e\g tivouj qjigexai xay^vg. Meleagr. (in Anth. 12, 144, 2): xi ö'

dygia xö^a y.ai iovg eggiipag, ÖKpvi] xagoov dvelg Ttxegvycov; — Opp.

Fischf. 5, 202: xai ovjcoxe xagobg oöovxtov xexgarrxai /Liiav oiiiiov.

Jagd 1, 409: rt/.evgüiv enixdgoia xagod. — Dazu: xagoii] ,Darre, Flecht-

werk zum Trocknen' (Simon. Amorg. Bruclist. 39), Nebenform zu xgaoiä

(siehe Seite 808).
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Alid. dnrm; — nlid. Darre ,Flechtwerk zum Trocknen von Obst^

Gehört wohl mit der Bedeutung ,Darre' unzweifelhaft zu reoo-eo&ai

,trocken werden' (11.11,267; 848; Od. 5,152; 7,124), die weitere Be-

deutungsentwicklunjn' des Wortes aber hat in ihrer Mannichfalligkeit etwas

Auffälliges, so dass man fast an verschiedene Herkunft denken möchte.

Das Nebeneinanderliegen der inneren Vocale £ und a bei der gegebenen

Zusammenstellung hat auch etwas ungewöhnliches: Formen wie rpoQhgrj

,Köcher' (II. 1, 45; 4, 116) neben cpegeiv ,tragen' (II. 1, 578; 3, 117) würden
sich etwa vergleichen lassen.

raQixi^ööHv ,schrecken'.

Lykophr. 1177: BQt/.iu) Tglfiogrpog ^t](7€Tal a' htiortida yJ.ayyalai rag-

(xvooovoav Ivvvxoig ßgoTOvg. Hesych führt auf: TaQjiivSaod^af cpaßr^-

^rjvai. — Dazu: a-x ä qf^iv^ro-g ,unerschrocken'; Pind. Pyth. 4, 84: räya
<5' evd-vg Uiüv ocperegag kazäd-r] yviöfxag araQ(.ivY.TOLO (nach Vermuthung)

7teiQÜ(.ievog tv ayoqä Ttlrj^ovrog oxlov. Euphorion (im Et. M. 162, 6: Sri

dtäQi.ivxTOv TQE7T0V of.i/iia. Nik. al. 161: oV /.ihv ... TtagaTtkrjyeg ^' ars

Bäy-yaL o^v /.leXog ßooioaiv azaQ/.ivyiTO) cpgevog oXotq(i).

Aus *taQ(xvv.jeiv {*TaQ(xvyjeiv wäre auch denkbar) hervorgegangen, ent-

hält also i^iv'/., wie es zum Beispiel auch aus oy.aoöa/^ivooeiv ,blin-

zeln* (Eur. Kykl. 622; Xen. Kyr. 1, 4, 28; Gastm. 4, 24) zu entnehmen ist,

als suffixalen Worttheil. Ob die sich ergebende Verbalgrundform rag-

etwa auch in Tdgrago-g (Seite 789) enthalten ist? An unmittelbaren Zu-

sammenhang mit rägßog- ,Schreckniss, Schrecken' (Seite 789) ist nicht zu

denken.

T8Q- : zeig eiv (aus ^tegjeiv), nur in präsentischen Formen gebraucht, be-

deutete ursprünglich ohne Zweifel ,reiben, zerreiben', findet sich aber nur

noch in der übertragenen Bedeutung ,aufreiben, entkräften, quälen'.

11.13,251: ßiXeog de oe reigsc c'xwx/^; 11.16,510: reige ydg avrov

f'Xxog. IL 8, 81: 'irtitog Ireigero, tov ßäXev lo) ölog 'AXi^avdgog. II. 15,

61: 6dvväo)v al vvv (.iiv reigovai xctrct cpgivag. II. 21, 355: ly&veg , . .

Ttvoifj TeigöjxevoL 7ioXv(xrixiog 'Hcpalozoio. Od. 4, 369: ezeige dk yaarega

hf-iög. II. 17,745: iv de ze d-v^bg zeige&^ oitov Y.aj-iäzoj xe y.ai idgol

GTtevöovzeooiv. 11.5,796: lögcog yäg /mv ezeigev V7tb TtXazeFog reXa-

/itdjvog aOTtiöog evy.vy.Xov. II. 4, 315: aXXä oe yrjgag zeiget 6/iwUov. II.

5, 153: ö' Izeigezo yt]gai Xvyg(^. II. 22, 242: dXX' eiiicg evöod-t O^v/uog

ezelgezo Ttevd-e'i Xvygo). Od. 4, 441 : zeige ydg atvä.g cpio/.diov dXiozge-

(peiov oXoFcözazog oöfirj. Od. 1, 342: dßoiöfjg Xvygijg, tj ze f(oi aifev evi

GT^d-eaai cpiXov yrjg zeiget. II. 6, 387 : axovoev zeigea&ai Tgiöag, /iieya

de y.gdzog elvat 'AyatFiöv. — Dazu: zegv-g ,schwach'; Hesych: zegv'

dad-eveg, Xenzöv. — d-x etgeg- (,unzerreibbar') ,unzerstörbar, unverwüst-

lich'; 11.5,292: zov ^' dno fiev yXwoGav 7tgv/iiv))v zd/iie yaXyog dzetgrjg.

II. 14,25: Xdy.e de acpt neg) xgot yaXyhg dzetgrg. II. 19,233: Feoad-

ftevot xgot /«Axov dzeigea. 11.13,45: Fetadi-ievog KdXyavzt öefiag y.at

azeigea rptovrjv. II. 3, 60: aiFei xot ygadir] rciXeyvg Flog loziv dzeig^g.
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Od. 11,270: l4[X(pixQviovog vlog ^ivog alßev aieiQi]q. 11. 15,697: (pah]g

A ax^ifjtag x«i dreigiag aD.r^Xoioiv avrtad^ tv 7CTo).ifi«). — Tigetgo-v
,Bohrer' (siehe Seite 793); — regev- ,zart' (siehe Seite 794); — jctx/.o-

-T£Q€g- jkreismnd'; Hdt. 4, 36: oi 'Qxeavöv re ^iovxa ygafpovai rcigi^

rrjv yrjv ioioav xv/loTegea wg ano röqvov f,Zirkel'); 1, 194: zu jcXoiu

.... do!clöog XQUJiov /.vxXoregea 7CoiTJoavTeg. II. 4, 124: tnei drj xix/.o-

T€Q€g fieya tö^ov eieivev. Od. 17, 209: df.i(pi 6e ... lev äj.aog Ttdvtoae

xvxkoTeQeg. — rgr^- ,durchbohren* (siehe besonders).

= Lat. ter-ere ,reiben, zerreiben'; ,drehen, drechseln'; Plaut, as. 31: num
me illüc dücis ubi lapis lapidem terit? Plin. 36, 193: aliud (nämlich

vitrum) torno teritur] Verg. g. 2, 444: hhic radiös tnvere rotis. — Dazu:
con-terere ,zerreiben'; ,aufreiben, erschöpfen, vernutzen'; Plin. 30, 62; qvi-

dam . . . cum plümis exüri (nämlich avem) juhetit conteriqve in cinerem'j

Plaut, eist. 2, 2, 66: conteris tu tuä me drätiöne; Most. 984: is vel Herculi

conterere qvaestum suom potest] Bacch. 781: ut . . - in pistnnö aetätem

conteräs.

Goth. thrisJcan ,dreschen' (Kor. 1, 9, 9; Tim. 1, 5, 18); — nhd. dreschen

(zu vergleichen Hör. sat. 1, 1, 45: milia frümenti Uta triverit ärea centum).

— Nhd. drehen^ — ahd. dräjan, wäre gothisch ^thraian.

Lit. trmti ,reiben'.

Altslav. treu ,reiben'.

Aus dem vorgeführten Wörterzusammenhang ergiebt sich deutlich die

Bedeutungsentwicklung ,reiben — drehen — bohren — durchbohren'. —
Das zusammengesetzte d-xeigig- ergiebt als Schlusstheil ein ungeschlechtiges

*T€lQog- jZerriebenheit, Zerstörtheit' (?), in dem das diphthongische et etwas

auffälliges hat. Kaum wird man Beeinflussung durch den präsentischen

Vocal annehmen dürfen. Vergleichen lassen sich übrigens dgog ,Wolle'

(Seite 111), xeiQog- ,Himmelszeichen' (II. 18, 485; Hom. hymn. 7, 7) und

auch xellog- ,Lippe' (II. 22, 495; Od. 1, 381). — Aus xv/./.o-Tegig-, eigentlich

,das die Drehung eines Kreises (xi-Ao-g Seite 241) hat', lässt sich ein un-

geschlechtiges *vigog- ,Drehung' entnehmen, zu dem auch lat. teret- ,ge-

dreht, rund' (Lucr. 1, 35; Hör. 2, 4, 21; Verg. Aen. 6, 207) sich stellt.

TiQaq- (daneben attisch regar-, wie zum Beispiel im pluralen xigaxa Xen.

mem. 1, 4, 15) ,wunderbare und bedeutungsvolle Erscheinung, Wunder-

zeichen'.

II. 4, 76: aoxiga ff/.e Kgövov rtüFig . . >; vavxr]ai xegag ijfk axgaxu).

II. 5, 742: iv de xe rogysirj xecpaX)) . . . JiFog xegag. IL 11, 28: 'igioai

. . ag xe Kgoviiov ev vecpeC axtjgi^e, xegag /.legöftiov avd^gojTtojv. II. 17,

548: riixe 7iog(pvger^v figiv S^vrjxotoi xavvoai] Zeig e^ ovgavod^ev, xe-

gag ejii/iievai r] 7rxoXe(.iOLO r; xai xeLfxüvog. II. 12, 209: ßiöov alßoXov

ocpiv xeifxevov ev (.leoaoiaiv , JiFog xegag. 11.4,398: d^sdiv xegdeooi

Ttid-Tjoag.

Dunkler Herkunft. Stimmt in seiner Suffixbildung mit xegag- ,Horn'

(Seite 361) ganz überein.
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TtQafxov- {t€Q(' /.uov) ,(las leicht weich zu kochen ist, zart'.

Theophr. Pflanz. 8, 10, 6: ro öh rega/iiov xat axiqa^iov leyeiai f-uv hi\

%üJv ootcqUov fiovov 7coXlaxiög ycg xönot tiveg eloiv o^i aiel cpi-

Qovoi T£Qttf.iova xai aXkoc TtäXiv axeQa(.iova. c. pl. 5, 6, 12: oaa xiöv

OTiegfidriüv t] Iv Xlxqdj TtQO(iQexö(.ieva xeoaf^ioveoxiQa i] Iv fi€?uxi xai yä-

XaY,xL yXv'Avxeqa yivexai. — Dazu: xsQauöxrjx- ,die Eigenschaft leicht

weich gekocht zu werden'; Theophr. c. pl. 4, 12, 3: x6 yag O-egfiov oUelov

xfj xeQai.i6xrjXL '/.al oXiog xfj neipet.

Wurde schon nebst azigafiov- ,unerweicht, das sich nicht leicht weich

kochen lässt, nicht zart' unter ax€Qaf.ivo-g ,unerweicht, hart' (1, Seite 90)

aufgeführt. Das dort als Grundlage vermuthete *x€Qai.iax- ,Weichheit,

Zartheit' ist bezüglich seines inneren kurzen a eine ebenso ungewöhnliche

Bildung, als es re'^a/^ov- sein würde, falls es abweichend von der oben

ausgesprochenen Vermuthuug unmittelbar durch das adjectivische Suffix

l^iov — das zum Beispiel schon in aifiov-, etwa ,kundig' oder ,eifrig'

(Seite 100) — gebildet sein sollte. — Zu Grunde liegt ohne Zweifel

T€Q- : xeigeiv, ursprünglich ,reiben, zerreiben' (Seite 791).

Ti^a^vo-v jGemach, Behausung'. Daneben ist auch die Form xege^ivo-v

(Seite 794) gebräuchlich.

Mehrfach bei Euripides und zwar fast immer in Chorgesängen, so Hipp.

536: (Doißov x' etxX JJv&ioig xegä^ivoig ßovxav (povov 'EXXag al' aeS,ei.

768: xegäi-ivcüv ano wf-upidicov v.Qei.iaaxov aipexai d/iicfl ßgo^ov Xevxä xa-

^agi-iötovaa öeiga. Alk. 457: övvaifiav öe ob 7ief.npai cpdog e^'Aida xe-

QÖi-iviov. Hipp. 418 (nur hier nicht in einem Chorgesang): ovöe ay.6xov

cpQiooovoi Tov ^vv€QydxriV xigaf-iva x' orMov. Phoen. 333: dvfj^e . . . vuIq

xegaf-ivd t' dyxövag. Or. 1371: 7ce(pevya . . . /isöoiozd naaxdöiov v7C(q

xegaf-cva. Tro. 1296: .regyäi-icüv xe 7cvqI •/.axaLd-exac xeQaf.iva. — Dazu:

7t€Qi-x€Qai.iviLe Lv , eigentlich ,mit einem Hause umgeben', dann ,über-

decken'; Polemon (bei Athen. 11, 474, D): 7t€7colrj-K€v "l7t7tvg (ein Maler)

xrjv f.uv oivox6r]v xal xo •/.v7tsXXov Xid-iva, XQvoiu xa /eiXrj 7C€QixeQa(.ivi.Gag,

Bezüglich des Suffixes lässt sich 7tQ£(.ivo-v ,Stammende, Baumstumpf

(Seite 631) oder auch das männlichgeschlechtige ogöda/icvo-g ,Zweig'

(1, Seite 563) vergleichen. Im Uebrigen ist das Wort noch dunkel.

reQeTiC,eiv ,zirpen, zwitschern'; dann auch von Menschen ,trällern'.

Poll. 5, 89: eXnoig ö' dv . . . . xixxiyag xeoexi^eiv. — Euphron (bei Athen.

9, 380, B): 7CQog xo öixoQÖov ixeqeti'Qeg. Phrynich. (bei Poll. 4, 55) : iydt

de v(^v dr] x€Q€xiüJ xi rxxiaxr/.ov. Athen. 1, 20, A: Oivwvav, og xal Kw-
XoiTta €iOt]yay€ xeQexLL,ovxa zat vavaybv 'Oövaaia ooXoi/.lCovxa. Plut.

mor. 46, B: ov ydq av e(.ioii öiödoxovxog rj vovd-exovvxog . . . kxsqexLteg

/.ai TiQooiüQ'/ov xolg Xoyoig. Luc. merc. cond. 33: xd ö ovv dXXa 7iaQ^

oXriv xi]v oöov /iivgcag xag ar^diag dvaoxiod^ai vnddovxog xai xegexi-

l^ovxog.

Offenbar ein tonnachahmendes Gebilde.

riQexQo-v ,Bohrer'.
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Od. 5, 246: Toy^a d' ever/.e regerga Kalviput dla i^täiov' Tirgrittv d'

uga 7iüvTa. 11.23, 19S: xligr^va dt 7iävxa rtgeTgo).

Lat. terehra ,Bohrer'; Cato r. r. 41, 3: ferehru lUem qvam inseres per-

tundito.

Gehört zu reg- -.Telgtiv (Seite 791), das ursprünfrlieh, ,reiben, zerreihen'

bedeutete, aus dem sieh dann aber auch die Bedeutungen, ,drehen' und

jbohren' entvvickeUen. — Das Suffix wie in agoigo-v ,Pflug' (II. 10, 353;

Od. 13, 32) und sonst oft.

reQtßiv{>o-q ,Terpentinpistazie'. Gewöhnlicher ist die Nebenform xig(.iiv

^o-g (siehe Seite 798).

Theophr. Pflanz. 9, 1, 2: »;
ö' iygörrg .... twv de y.ai da/.gvwöi^g yhf-

rat -/.ttd^äneg Ikätr^g, Tteiy.r^g, TegtßivO^ov, nixvog . . . — Dazu: xegi-

ßiv^ivo-g ,von der Terpentinakazie'; Diosk. 1, 50: y.ai xb xegeßiv&ivov m
ufioiiog a/.eväCexai' xpixei ös /.ai oivcfei. 4, 152: i^ de gua (nämlich

oiy.vog aygiov) ... /tiexa gr^xlvr^g de xegtßivO^ivr^g enixed^elaa (fvfiaxa grjxxei.

Vermuthlich ungriechisch. Eigenthüralich ist der Zusammenklang mit

igeßiv&o-g ,Kichererbse' (1, Seite 438), das wohl auch nicht echt grie-

chisch ist.

reQev- (xegrjv) ,zart'.

11.4,237: T(üv r xoi avxcov xigera xgöa yvneg edorxai. Od. 9, 449: xigev'

(tv^ea TtoLr^g. 11.13,180: xegeva (pvü.a. 11.3,142: xegev y.axa ddxgv

yjßovaa. Hom. hymn. Dem. 209: avcoye d' ag' alcfi y.ai vdujg dovvai

fii^aoav Ttie/iiev y/.rjxcovi xegeivT]. hymn. Herrn. 375: 6 /iiev xegev avd-og

exei g)i'/.oxvdeog ^ßr^g. Pind. Nem. 5,6: ovtcio yevvoi rpaiviov xegeivav

l-iaieg^ oivovd-ag onojgav. Aesch. Schutzfl. 998: xegeiv^ omoga d' eicpv-

?.ay.xog oidafitug.

Das Suffix begegnete schon in ogoev- ,männlich' (1, Seite 284), ist aber

sonst ungewöhnlich. — Zu Grunde liegt xeg- : xeigeiv mit der ursprüng-

lichen Bedeutung ,reiben, zerreiben' (Seite 791), so dass als erste Bedeu-

, tung des Adjectivs ,zerrieben, zerreibbar' wird angenommen werden dürfen.

rfQ8[xvo-v ,Gemach, Behausung'.

Orph. Arg. 1203: aTtoeiTtov en:iTtXi6ovxa veea&ai vr^oov im grjy/ulva

y.ai aiyXr^evxa xegefira.

Nebenform zu xega/tno-v (Seite 792), die auch an mehreren Euripideischen

Stellen (Hippol. 418; Tro. 1296; Or. 1371; Phoen. 333) überliefert ist.

TEQi^ööv- (xeg radiär) ,Holzwurm' und auch ähnliches Gethier; ,Knochen-

frass'.

Ar. Ritter 1308: eäv /t<£ xQf]} ^^^ xegr^döviov oanela evxav&a y.axayr^-

gäoo/iiai. Theophr. Pflanz. 5, 4, 4: (faoi de y.ai xrjv nevy.r^v l'käxr>g iiiä?.kov

VTto xegiqdövog eox^iead^ai .... navxa d lox^ieod^ai xegrjdovi 7t?.t]v y.oxivov

y.ai l'/.äag .... eoO^lexai de xa ^uv Iv xf/ &aXäxx'jß arjTtofxeva vrtd xtgvi-

düvog . . . . ov yag yivexai xegi]du)v aXX rj ev xfj &a).dxxr]. eoxi de rj

xegr^dcuv xco /,iev /iieye&ei (.ny.göv, y.e(pa).t-v d' exei (.ieyä).r^v y.ai odövxag.

Arist. Thierk. 8, 155: eyyirovxai de y.ai y.afiTtai ev xolg Ofi^reoiv, dg y.a-
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i.ovOL TeQijduvag' ag oiv. dfiirovrai ai (.likizjai. — Ilipp, 2, 218: otav

TeQ)]du)v yh'tjTai Iv Tij) oozeq)^ oövvrj /M/ußdrei ix zov öariov. % 235:

oTav T£Qt]öcüv yevrjzai iv tu) oaxiu), udvvrj Xapßdv€i onco tovtov t6 ooiiov.

20 dk XQ'J't'f'J ks^cTov yivezai Y.ai avacfvadrai xai yiverai Itc' avxo) xärr^y/iia.

Ruht auf dem selben Grunde, wie regev- ,zart' (siehe Seite 794). Das
Suffix wie in tevO-Qi^döv-, eine Wespenart (Seite 776) und sonst oft.

riQ:n:-eö{>ai, sich sättigen, sich vergnügen', mit der Causativbedeutung .sättigen,

erfreuen' im activen xeQ7teiv. In zahlreichen aoristischen Formen ist

inneres a entwickelt, so in raQ^cw/iie^a (II. 24, 636 = Od. 4, 295 = 23,

255), r£TaQ7cu;fieo^a (II. 23, 10; 98), rdQfcrjoav (II. 24, 633; Od. 3, 70),

tga/ctjo^iev (11.3,441; 14,314), rdgcp^rj (Od. 19, 213 = 251 = 21 , 57j

und anderen.

11.9,705: vvv /.lev y.oif.ojOao&€ tSTaQ7t6f.ievoi fpikov t]roQ ahov y.al

J^ohoio. II. 11, 780: avTccQ ircel T(xQ7i)]f.iev iörjivog rjdh norfJTog. II. 19,

19: avTag krcel cpqeal Fi'oi TexäQTtevo öaiöaXa Xevaoiov. 11.23, 10: av-

idg eTtel y.^ oXoFolo rsTaQ/toj/^eod^a yofoto. II. 1, 474: o de (fQeva tsq-

tcer' d-aoviüv. 11.8,481: ovx avyf]0 'YvcegLovog ""HFsXLolo t£Q7iovt' ovt'

dvif-ioioi. II. 9, 186: zov 6^ evgov cpgeva teonöi.uvov cpÖQf-iLyyL /.lyei)^.

Od. 23, 346: evyrjg Fijg aXo^ov lagurif-ievac rjöe y.ai vrtvov. Od. 17, 606:

ot (J* oQxrjOTvl y.al dFoiöfj t{Q7covto. — II. 9, 189: rj] (d. i. (pÖQfiiyyt) o

ye S^vfiüv £T£Q7i€v. 11. 19, 312: reQuorteg Tivuivtug dxaxt]f^€vov. — Dazu:

T€Q7tv6-g ,erfreulich, lieblich'; Theogn. 1066: tovtwv (Liebesgenuss) ö'

ovöeig oid' dXXo ti t£Q7Tv6t£qov drÖQÜoiv t'jöh yvvai^L Mimn. 5, 2: dvS-og

o/urjlixiijg Tegnvov o/niog yal y.aX6v. Find. Ol. 14, 5: Xägizeg .... ovv

vj.if.iLV ycQ rä re zeQTtvd xal tcc yXvxe' averai 7tdvTa ßgotolg.

Goth. thrafstjan ,trösten' ; Matth. 9, 2 : thrafstei thuJc ,d^dQO£i\ Thess.

1, 5, 14: thrafstjaith {,7caQafivi^£iad-£') thans grindafrathjans] Tim. 2, 1,

16: ufta mih ana-thrafstida {,dv£ipv§€v, erquickte'): Philem. 20: a7ia-

-thrafstei {,dvd7tavoov, erquicke') meinös hrusts in Xristau.

Lit. tär];)ti ,gedeihen, zunehmen'.

Altind. tarp- ,sich sättigen, befriedigt werden'; RV. 2, 16, 6: indra sdu-

masja vrshahhäsja trimulii ,Indras, sättige dich am kräftigen Somas'; RV.

8, 4, 15: jdträ säumasja trmpäsi ,wo du dich an Somas sättigst'.

Altostpers. thräfanh ,Nahrung'; thräfedha ,Sättigung' (Justi Seite 441).

Das Suffix in T£Q7tv6g wie in dyvög ,verehrt, heilig', ,rein, unbefleckt'

(1, Seite 120).

riQx^^?' jZweig'. Daneben begegnet auch die Form rgi^vog-.

Maxim. y.axaQX. 502: Tidvza %£ d£vdQ£a y.aXd, rdz £LaQL xv^Xed-dovza

z£gxv£Oiv dqyevvoiai (flXrjv d£iY.vvGiv otiioqtjv. — Anth. 15, 25, 6: ov ozgo-

ßiXiov XiyvvC i^bg £v(jüdi]g (.uXaLvei zq£xv£ü}v (.i£ Nvoiojv.

Ungewisser Herkunft. Die Suffixform wie in £Qvog ,SchössUng', ,Kind'

(1, Seite 462), e^vog-, alt Fe&vog- ,Schaar, Volk' (1, Seite 392).

ThQifioq- ,harte Haut, Schale'.

Nik. ther. 323 : r} de vv XQoii] (nämlich ar^Tteöövog, einer giftigen Schlange)
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o'if] 7teQ zä/cidog Xaaiut l/cideögo^te xigcfei. Nik. al. 26S: /.ai te ai yvu-

vioaeiag tvTgecfeog via tigcft^ /.uaTi^vov.

Ist niüglicher Weise im Grunde das selbe mit oreQ(foi;- ,IIaut, Fell'

(Ap. Rh. 4, 1346: arigcpeaiv aiyeioig i^coofiivat. Lykophr. 1347: axiQ(foi

tyx^ctivov^ievov. Antli. G, 298, 2: döiiprjov a]cta-/.h\QV(.i(.ii.vov aiyog atfQ-

(fog). Aber ein Abfall des altanlautenden Zischlauts, wie er dann ange-

nommen werden müsste, hat immerhin doch seine grossen Bedenken.

xtQO^Qo-v ,das Aeusserste'.

Empedokl. 290: 7CVAvaig zirgi^vTai alo^iv ^iviov ta^uTa xigi^qa {,0\itx-

fläche') dia^inegig. Eur. Bruchst. 371: nii-iTceig ö' lg "Aiöov "Cüjvta y.ol

Te&vr^y.öxa, y.ai i-iol xo xi()&Qov drj.ov ila,ioQevo{.iui. ApoUod. Bruchst

(Bergk 3, Seite 378): xig xou'ö' iv üjqt] ri'ki^ev ircl xtQ&Qov &vqciiov;

Erotian. voc. Hippocr. giebt zu dem Ausdruck xo xiqi^Qov xov Tid&eog

(die Worte finden sich Hippokr. 2, 786, wo aber statt oxegeov bei Kühn

eben mit Littrö und Ermerins zu lesen ist xegO-gov, also in^ Zusammenhang:

STt^v €v&aÖ£ xo xigd^QOv y xov näS-eog) die Erklärung: avxl xov xo xi/.o^.

xegd^gov yag eleyov oi rtaXuLol xo eo'/ccxov xai €7cl xe).€i. — Dazu: xeg-

^Qio-gy ,Tau mit denen das Segel an der Segelstange befestigt wird*;

Ar. Ritter 440 : xoig xegd-giovg rcagiei, xo tcv^v^i e^.axxov yiyvexai.

Das Suffix wie in agd-go-v ,Glied' (1, Seite 284); die Verbalgnindform

die selbe wie in xtg^iax- ,Ziel, äusserstes Ende' (II. 23, 309; 323; 333; Hdt.

4, 52; 7, 54).

rsQ^Qevead-cu ,leeres Geschwätz führen, faseln'.

Arist. top. 8, 1, 21 : o/^ioiiog öe xal oaot oXovxai ögiuelg elvai iv x<^

ccTTOxgivea^ai. d-evxeg yag xa 7c).eloxa inl xi'/.ovg xegd^geiovrai wg ov

ovf.tßaivovxog ly, xwv y.eif.Uviov. Dem. or. 61, 15: vvv öe öedoiy.a (xr, . .

.

Ttegl xovxov fnäxrjv xegd^gevoj^ieS^a. Flut. mor. 43, A: olov xeg&gevöinevol

xiveg xwv vs(ov -/.al 7cage7iLOeLy.vvf.uvoi ÖLukexxL/irjv }] i.Lad-r^f.LaxLy.riV ti,LV

eiio&aoi 7tgoßdlleiv uegl xr^g xtÜv dogiaxiov xof.ifjg. —
Beruht zunächst auf einer Nominalbildung *xegd^gev-g. Möglicher Weise

gehört dieselbe mit dem Vorausgehenden zusammen, die Bedeutungs-

entwicklung bleibt dabei aber noch unverständlich.

riQO-sö&cu jtrocken werden', mit der Causativbedeutung ,trocken machen'

im Activ xegoeiv, das erst bei Späteren begegnet.

II. 11, 848: xo fiev ekxog iiegoexo, Ttavaaxo ö' al^La. II. 16, 519: ovde

/.lot aifLa xegofjvaL dvvaxai. Od. 5, 152: ovde 7tox^ oaae öaygvofpiv xig-

aovxo. Od. 6, 98: Feif-iaxa ö' r^ße?Uoio /.levov xegoi^j-ievai avyfj.
—

Theokr. 22, 63: yvojaeai, et aoi dlipog aveifieva xeLXea xegoei. Q. Sm.

*9, 386: OTtTcöxe /iiiv xegoi] Tcegi x^Q^ov lövxa r^eXioio /.levog. — Dazu
xaga6-g ,Darre' (siehe Seite 790). —

Lat. torrere (aus Horsere) ,dörren, rösten, braten, backen'; Flaut. Gas. 310:

ihi (d.i. in furnd) torretö me pro- päne ruhidö', Enn. trag. 116: tosU (aus

*torsti) alti steint parietes. — Dazu : terra (aus *tersä ,die Trockne' =)
,Erde' (Enn. ann. 231 ; 281 ; 310).

I
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Altir. tir ,trocken': tlr ,Land'; — tart ,Durst' (Fick 2V130).
Goth. ga-thalrsan ,vertrocknen'; Mk. 3, 1 : vmjainar mannet gcdiiaursana

(l^rjQafii.ih'r^v) hahands handn; — fhaursu-s ,trocken'; Mk. 11, 20: ga-

Si'hvun thana smaTclcabagm thaursjana us vaurtim] — thaurstein- ,Durst'

(aus dem ein adjectivisches *thaiirsta- ,diirstig' ^ lat. fosto- = altind. trshtd-

— siehe sogleich — entnommen werden kann); Kor. 2, 11, 27: i« gredau.

jcih thaurstein. — Nhd. dörren, dürr, Durst.

Alban. ter ,ich trockne' (G. Meyer bei Bezzenb. 8, 187 und 191).

Armen, tharramim und auch tharsam'im ,ich welke'(Hübschm.Arm.St. 31);

erast ,Trockenheit, Dürre' (Bugge Beiträge 13).

Altind. tarsh ,dürsten'; RV. 5, 61, 7: vi ja gänä'tl , . . tfshjäntam ,die

' den Dürstenden erkennt'; EV. 4, 19,7: dhdnväni ägrän aprnah trshanä'n

,Wüsten und durstige Felder bewässerte er'; — dazu: trshtä ,trocken, rauh';

RV. 10, 87, 13: j'dd väcds trshtäm gandjanta raihhä's ,wenn die Rufer als

Stimmen Rauhes hervorbringen'; — trshnä ,Durst'; RV. 9, 79, 3: dhdnvan

nä trshnä sdm arita ,wie in der Wüste treffe Durst'. —
Altostpers. tarshna- ,Durst'.

rtqiiax' {riQ(.ia) ,Ziel, Gränze, äusserstes Ende'.

11.22,162: log d^ 6t' aFeO^lofpÖQOL negl regf-iara itiwvvxeg 'iTtrtoi Qi/.iq>a

fiäla TQCoxiöoi. 11.23,333: y.al vvv T£Q/.iar' e&VjKe . . . 'Axi^^^vg. 11.23,309:

ßolo^a yag ev ftegl reg/ita ßehooe/itev. Find. Ol. 3, 33: tüv (nämlich

öevÖQSwv) viv yXvy.ig 'i/^i£Qog eoxev öcüdex6yvafi7CTOv tisqI rsQina dgöfxov

'litTCiov cpvxevoai. Aesch. Prom. 100: jt?] nore (.ioxif^iov XQr] t^^Q^iOLxa Tiovd'

erciTSlkai. 706: wg dv xigf-iar k/.^ad^r^g odov. Hdt. 4, 52: ovväyovOL öe

rd TSQ/iiara o re Tvgrjg xai 6 'Yftavig y.ar' ^ylldKiovag. 7, 54: ovvrvxifjv

. . . rj (.iLv navoei y.araargiipaoS^ai rrjv EvQiovtrjv jiqotsqov t] Inl T€Qfj.aoi

Totg eK€ivr]g yivrixai. Eur. Schutzfl. 617 : d^eol , . . aTtävrwv regf-i^ (,Ent-

scheidung') exo^i^^^ avtoL — Dazu: TSQftov- (t6Q(.iiov) ,Gränze, Ende';

Aesch. Brachst. 191: ni] ftev didv/iiov yßovbg EvQU.7ti]g (.liyav tjö' '^oiag

reQ/iiova Oaaiv. Eur. Phoen. 1352: olov T€Q^wva ,. ßlov ... erlrjg.

Lat. termino-s ,Gränze, Schranken'; Plaut. Pseud. 400: neqve . . . hahes,

neqve ad detexundam telani certös terminös; Att. trag. 481: veter fätörum

terminus sie jusserat; 178: ;pecua .. inter colles pascunt Danai in Froegiae

terminis.

Gebildet wie OTteg^iar- ,Samen' (Od. 5, 490; Hom. hymn. Dem. 307; 353),

yjQfiaz- ,abgeschnittenes Stück, kleines Geldstück' (Seite 365) und andere

zum Theil neben letzterem aufgeführte Formen, also durch das geläufige

Suffix 7<a^^- Die sich herauslösende Verbalgrandform reg ist wohl nicht

verschieden vom altind. tar ,hindurchdringen, hinübergelangen, bis wohin

gelangen' (RV. 6, 64, 4: avätäi apds tarasi ,im windlosen Räume über-

schreitest du die Gewässer'; RV. 10, 76, 2: mähds rajdi cid tarutai jdd

ärvatas ,grosse Kraft des Renners, die zum Reichthum hingelangt' (?) ;
—

dazu: su-tärman- ,das eine gute Ueberfahrt hat'; RV. 8, 42, 3: sutdrniänam
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ädhi nnutim ruhaima ,(la8 glücklich hinüberfahrende Schiff mögen wir

besteigen').

Tfojad/tvT- {Tf.Qfiioßeig), von dunkler Bedeutung.

II. 16, 803: avTciQ dvc io(.aov dartig avv rü.auöjvi x^fioi niat leQ/nio-

Feaoa. Od. 19, 242: y.aL Foi lyco ... dtüxa . . . reQ^iiöFevra 'itxvjva. Hes.

Werke 537: ßeoouod-ai %Qv(.ia '/goog . . . x^-'^^^'f^'^ ,"*'' lia^-axrjv xai regfiiö-

Ftvra yniura.

Kann nur bedeuten ,niit reg/^ito- versehen', wie zum Beispiel ler/iößtvr-

(II. 2, 559; 646) bedeutet ,mit einer Mauer (reiyjo-v Od. 16, 165; 343)

versehen': die Bedeutung von reg^io- aber und in welcher Weise dieses

etwa mit rig^ioT- (siehe Seite 797) zusammenhängt, ist unklar.

Tf'^fttrd'O-s,Terpentinpistazie', die geläufigere Nebenform \onr egiß ivd-o-g

(siehe Seite 794).

Hippokr. 2, 856: ryv öe nXelov
fj,

reg/iiivd-ov /.agudg rgißd/^ievog (nämlich

,ist einzunehmen'). Theophrast (Pflanz, und c. pl. bietet das Wort an mehr

als zwanzig Stellen, so 1,9,3: rtov ö' dygitov (nämlich aelcpvJJ.a) IXätr]

.... Tsgi-iLvi^og. 3, 2, 6: eviayov 6h rrjg ^vgiag rigf-iivS-og. 3, 3, 1 : idia

de Tö Toiäöe xtov ogeiviöv, d ev rolg Tteöioig ov (fverai, negl t/]v May.e-

öoviav klärrj . . . xignivd-og. 4, 4, 7: eivuL yag v.ai ev Bäy.rgoig tyjv

reg(.iivd-ov ravTrjv xal xägva cpegeiv rjlixa af-wyöula. C. pl. 2, 17, 4: trt

yag xovro nagado^ötegov oti . . . lonrai xai rj reg(.iiv0^og de Iv ekda.

Theokr. epigr. 1, 6: xgäyog . . . xegi-iivd^ov rgtoyiov eoyaxov ay.gefxöva.

Diosk. 1, 91 : xsg(.iivd^og yvwgif.iov öevögov .... o 6e -/.agnog avxrig ioxiv

ed(ööif.iog.

Die schon oben (Seite 794) ausgesprochene Vermuthung, dass das Wort

gar nicht griechisch sei, findet in dem eigenthümlichen Schwanken seiner

Form noch eine besondere Stütze. Es ist dabei anzuführen, dass bei Ni-

kander (ther. 844: xge/.ild'oto veov nolveidea xao/rov) sich auch noch eine

weitere Umformung des Wortes findet.

To^- jdurchstechen', verbal belegt nur im aoristischen exogev (II. 11,236).

Daneben sind aber auch noch zu nennen die von Hesych aufgeführten

reduplicirten Formen xexogev exgwaev und xexogj]' xguiorj.

II. 11, 236: Firfiöäf.iag öe xaxa Ltovr^v . . . vv^e . . . ovo' exogev tioaxf^ga

TtavaioloVj dXXa 7CoXv rtglv dgyvg(i) avxof.ievrj, (.wXißog ßwg, exgäuex

aixfiTq. — Dazu: gt vo-x6 go-g, alt Fglvo-x6go-g ,Schilde (Fglv6-g 11.4,

447 = 8, 61; 16, 636) durchstossend' (IL 21, 392; Hes. th. 934). — ^la-

-^6go-g jdurchbohrend, durchdringend' {Tteöag Aesch. Prom. 76; ^oßog

Prom. 181; adXmy^ Eum. 567); — öiä-xogo-g ,durchstochen' ; Soph.

Kön. Oed. 1034: Aj;a) o' eyovxa öia-x6govg 7todolv dx/Aag. — xogö-g

,durchdringend, deutlich'; Aesch. Ag. 253: xogöv ydg ij^ei avvogd^gov av-

yaig. 616: avxt] fxev ovxcog eine [.lavd^dvovxl oot xogoloiv egfirjvevaiv €u~

7rge7tiög Xöyov. 1162: xi xööe xogbv dyav eTtog eq)r]fiioio', Ch. 32: xogogydg

ogd-öd-gc^ (pößog ... djiißoafia [.ivyöd-ev ekaxe. — xogeetv ,durchstechen,

durchstossen' ; 11.5,337: öögv ygobg dvx-exogr^oev d/ußgooiov did Ttivtlov.
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11.10,267: e^iXev^ ^vrökv/.og 7tv/.iv6v öofiov dvTi-TOQt]oag (,clurchbrechen{l,

eindringend^. Arat. 268: Ti]vd€ (nämlich yjlvv) . , . 'Eg^ieiag hoQtjoe.

Opp. Jagd 3, 321 : 7co'/.Xccxi käav tf.ifitveiog ttöqrioe. Ilom. liymn. Herni.

119: Öl aiüivdg rs roQijoag. 42: dvarcikriOag (:') ylurpäro) /cokiolo aiöfjQOV

aiwv' e^-eTOQrjoev oqcoxowio x^Xu'ivrig. Ar. Friede 381: mco tov Jiog

di.iaWvvd-riOo(.iaL, ei f.u] jeToor^oio f^wenn ich nicht laut ertönen lasse')

javxa 'Aal Xa/.}]ooi.iai. —
Lat. trans ,durch' Jenseit, über . . hin'; Enn. ann. 365: missaqve per

pectus dum trans-lt strklerat hastcc, — Plaut, merc. 354 : trcms mare hinc

venum asportet.

Goth. thairh ,durch'; Matth. 7, 13: inngaggaith thairh ayyvu daur: —
nhd. durch.

Altind. tar ,hindurchdringen, hinübergelangen, bis wohin gelangen' (nie

mehr sinnlich ,durchstechen, durchstossen') ; UV. 7, 33, 3: sindhum aibhis

tatära ,den Fluss hat er mit ihnen überschritten'; EV. 7, 56, 24: apds

Jäina suJcshitäjäi tdraima ,mit dem wir zu ruhigem Wohnen die Wasser

überschreiten mögen'. — Dazu: tära- ,hinüberdringend, laut' (Pancat.

;

Kathäs.); — tiräs ,durch', ,über hinweg'; RV. 1, 46, 6: tämas tirds ,durch

die Finsterniss hindurch; RV. 1, 19, 7: tirds samudrdm ,über das Meer

hinüber'.

Altostpers. tarö ,durch, über., hin'; haiirväm taragca Jchshapanem ,die

ganze Nacht hindurch'; taragca äpö ,über das Wasser'.

In der deutschen Form ist der Guttural suffixal, ganz ähnlich wie zum
Beispiel im Griechischen öie^ (vor Consonanten öiä-/.) ,durch' (II. 15, 124:

woTo öikyi TiQod-vQov. Od. 10, 388: Kio/.tj de öu/i /.leyäooio ßeßr^-/.eL).

xoQoxi% ahmt eine Vogelstimme nach,

Ar. Vögel, 267: toqoxI^ toqotI^. (Dazu heisst es Vers 273: /.al ydo

OVO/.C ' avT(ü y iovl (poLV i-/.Ö7CTSQog).

xoQVvy] (daneben mit t; Anth. 6, 305, 6: xcv hvoÖövov xöqvvav) ,Rührkelle'.

Ar, Vögel 78 und 79: ervoug ö' e7ciü^v(.iei, öel xoovvrjg v.al xvxqag' xqe%i^

\ci xoQvvr]v. Ritter 984: aig et /lh] ^yeved-^ ovxog ev xfj nökei fieyag,

ov'A av TjOxi^v oxevrj ovo %Qii]oif.ao, öoiöv^ ovde xoQvvrj. Plat. Hipp. maj.

290, E: noxeoav Ttgerteiv xolv xoQvvaiv xu) ervei, /.al xfj xvxqcc.

Die Suffixform ist eine sehr ungewöhnliche; sie begegnet noch in

lelvvri jLippe' (Ar. Wesp, 1083) und aioxuvri ,Scham, Scheu' (Aesch. Sieben

409; 683; Pers. 774; Soph. Phil, 120). — Die Verbalgrundform ist wahr-

scheinHch dieselbe wie in lat, t)-ua ^Rührlöffel' (Pompon, com, 96; Titin.

com. 12ß; dazu truUa ,Rührkelle, Schöpfkelle' Cato r. r. 13, 2; Varro 1. L. 5,

US; Hör. sat. 2, 3, 144) und in ahd. dweran und mhd. twern ,herumdrehen,

durcheinander rühren'. An letzteres schliessen sich altn, thvara ,Rühr-

löffel' und nhd, Quirl ^ mhd. twirel und quirel: die anlautende Conso-

nantenVerbindung qu {= Tcw) trat hier an die Stelle des im Neuhoch-

deutschen nicht mehr gebrauchten tw-, ganz wie zum Beispiel in unse-

rem Qualm an Stelle des mhd. twalm ,Betäubung, betäubender Dunst,
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Qualm'. Darnach würde also togwi^ aus älterem *TßoQvvr] hervorge-

ganj^en sein.

röQYo-q, ein grosser Raubvogel. Ilesych erklärt xÖQyoq- eldog yvrcog al/^a-

TOQQÜtpov. iori de y.ai 6 yiip naget 2iy.e).iiüTaig.

Kallim. Brucbst. 204 : gäft^ei y.ainipLüdei xÖQyoge/.oxpt vi/.vv. Lyk. 357:

Tijl.iog ßiaiiog qtäaaa 7CQdg tÖQyov ).ixog . . . i).Y.vai^r,ao(.iai. 1080: rop-

yoiaiv alu)Qi]f.ia (foivioig de/nag. S8: rgtlgtovog eig uQ7cayf.ia Jletpialag

xuvög, »;y rogyog (hier scheint ein Schwan damit bezeichnet zu sein) vygö-

(fOiTog h.loxsveTai.

Dunkler Herkunft. Die vermuthete Uebereinstimmung mit nhd. Storch

= altn. storkr kann als eine sehr wahrscheinliche bezeichnet werden ; sie

beruht auf der möglichen, doch nicht erwiesenen, Annahme des Schwindens

eines ursprünglich anlautenden Zischlauts, wie sie beispielsweise für riyog-

jDach' (Seite 750) gar nicht bezweifelt werden kann.

röQÖvXo-v, Name einer Pflanze.

Diosk. 3, 56: toqÖvXiov^ ol de tÖqÖvXov , evioi de oiaeXi y.QrjTubv xa-

lovoi, (pveraL ev tm y.aTct Kili/.iav Idf-ian^.

Muthmaasslich ungriechisch. Plinius erwähnt es an zwei Stellen seiner

Naturgeschichte, 20, 238 {tordylon — est autem hoc semen ex seseli —) und

24, 177 (tordylon aln semen suis esse dixerunt, alii herham per se, qvam

et syreon vocävenmt).

röQvo-q ,Werkzeug zum Drechseln'; ,\yerkzeug zum Kreisziehen, Zirkel'.

Aesch. Bruchst. 57, 3: o i-iev ev xsQOiv ß6f.ißvyMg ex^ov, töqvov YMiuatov,

daY-TvlöÖLATOv ni[.utXrjai (.lelog. — Theogu. 805: toqvov xai OTa&f.irjg xai

yvoj/iiovog avöqa ^eiogelv eld'vreqov xQ^r Sdt. 4, 36: ot '^Aeavov re

geovra ygäcpovoi Ttigi^ rfjv yrjv eovaav Y.vY.Xoveqia wg dnb toqvov. Eur.

Bakch. 1067: y.vy.loüro (nämlich y-Xadog) 6' ojore rö^ov rj xtgrog rgo^ig

Togvq) yga(f6/.terog negicpogäv. Bruchst. 382, 3: yvy.log tig u)g xogvoiaiv

iy.(.ieTQOvf.ievog.

Ruht auf dem selben Grunde wie rigergo-v ,Bohrer' (Seite 793). Das

Suffix wie in nögvo-g ,Mannhure' (Seite 618) und sonst oft.

r6Q[io-g jLoch'. Hesych erklärt: zögfiog' rj 7ih]i.iv^ (,die Nabe') xov xgoxov,

eig VjV agiüv ....

Hdt. 4, 72: y.äxojd^ev [de] VTxegexei xov ^vlov xovxov x6 eg xogf-iov nr]-

yvvovai xov exegov ^vkov xov dia tov Xuitov. — Dazu: x6gf.ia ,Wagen-

geleise'; Lyk.262: Ttxegoloi x^goov aiexog (d. i. Achilleus) öiaygäcpiov gaißqi

Tvnwxijv Tog/^iav dyyvkrj ßäoei . . ,Biegung, Einbiegung'; Lyk. 487: ßov-

ßtüvog ev x6g/.iaiGi d-gvlL^ag de^iag.

Gehört wohl nebst dem Vorausgehenden zu xeg- : xelgeiv ,reiben, zerreiben'

(Seite 791) mit den weiteren Bedeutungen ,drehen, bohren, durchbohren'.

— Das Suffix wie in og/no-g ,Ankerplatz' (1, Seite 580), ögfio-gj alt fägf-io-g,

jKette, Schnur, Halsband' (l, Seite 580), yoginö-g ,abgeschnittener Baum-

stamm' (Seite 376) und sonst oft.

rriQö-q ,behütend'.

I
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Nur Aesch. Sclmtzfl. 248: lyio 6e rcgog os rtoregov log erj^v Hyto , rj

zr^Qov iQov Qaßöov , rj 7t6X€(og a.yöv\ — Dazu: Tr]Q€ecv ,bebüten, be-

wahren'; ^beobachten, worauf ])assen'; Hom. hymn. Dem. 142: xai /.ev . . .

öcü/iiara TrjQijaaifu. Find. Pyth. 2, 88: yüxav uÖIlv ol oocpol TrjQStovTi.

Ar. Wolken 579: -^filv (d. i. den Wolken) , . . aiviveg TriQovf.isv vfiäg. Xen.

Jagd. 6, 1 : ov yag xalcüg rrjgovai; rag -/.vvag oi e^ avTcöv eigyao/nevoi r«

degaia. Plat. Ax. 371, 1: 7tef.i(pd-ivTa elg Ji]Xov^ ortcog trjQrjOeie rrjv vt'oov.

— Sopli. Kön. Oed. 808: 6 Ttgeoßvg ... oyovg itaqaoxEiyovxtt Tr^or^oag.

Thuk. 1, 134, 1: evöov ovra Tr]Q)]Oavrsg avrov x«i ajtoXaßövteg eioo).

3, 22, 1 : rrjQtjoavreg vvura x^^l-f^^Q^ov vdatL y.al avefX(o. 4, 26, 7 : fialtora

Ss kTt]Qovv (,sie warteten ab') avef-u^ Y.aracpeQea&ai. 4, 60, 1: tag xe

a/iiaQxiag i^ficov xr^govotv. 6, 2, 4: xr]Qrjaavx€g xov rcogd'/.idv Kaxiövxog

xov dvs/iiov. Ar. Ekkl, 946: dXV elf.iL xrjQrjoova' ö xi y.ai ÖQÜaet Ttoxe.

Altind. trä- ,beschützen, behüten'; RV. 10, 7, 7: trä'sva utä nas tanüas

,behüte uns selbst'; RV. 2, 23, 4: trajasai gdnam ,du beschützest das Volk';

RV. 1, 128, 7: sd nas träsatai vdrunasja dhürtdis ,er behüte uns vor der

Strafe Varunas'.

Die altindische Form trä führt ohne Zweifel auf ein älteres tar- zurück,

das griechisch als xag- zu denken sein würde.

tiiQoq- ,Himmelszeichen, Gestirn'.

II. 18, 485: Iv f.iev yalav exev^s . . . iv de xa xelgea nävxa xc, t' ov-

gavog eox£(pävo)xai, nh]iadag xe . . . Hom. hymn. 7, 7: '^geg . . . nv-

Qtxvyea xvxkov kXLooiov ai^egog STttanogoig evl xetgsaw. Ap. Rh. 3, 1361

:

xa 6 dd^qöa nävxa cpaavd-r] xeLgea Xai^iTiexöcovxa did xvecpag. Antipatr.

(in Anth. 9, 541, 4): rd d' (d. i. der eine Theil des Himmels) eysi xelgea

rav Bogej], Arat. 690 : xd ö' dvegyetaL alla,^'Ogvig x" rjd' Aiiqxog iöh

7Cxeg6evxog 'Otoxov xeigea.

Im Grunde wohl nicht verschieden von xegag- ,wunderbare und be-

deutungsvolle Erscheinung, Wunderzeichen' (Seite 792), und so lässt sich

vermuthen, dass das innere €i sich nur unter metrischem Einfluss entwickelt

hat, ganz ähnlich wie zum Beispiel das ov in ovgea ,Berge' (II. 1, 157; 13,

18; 21, 485; ovgeai II. 4, 455; 5, 52; 11, 479) neben dem 6 von ogog- ,Berg'

(11.2, 603; 829; 6, 347).

^VQavvo-q jgewaltherrlich , herrisch'; dann aber meist substantivisch ,Ge-

waltherr, Herrscher'.

Theogn. 1204: ovd' ejtl xvfxßo) ol(^uo%d-eig vtvo yrjv eiai rvgavvog dvi]g.

Aesch. Prom. 761 : ^rgog xov xvgavva oxrjnxga ovXrjd^)']oexai] Soph. Kön.

Oed. 588: iyco fihv ovv ovx' avxog if-uLgcDv Ecpvv xvgavvog elvai (.idXXov

1] xvgavva ögdv. Ant. 1169: ^rj xvgavvov ox^jn^ eyiov. Eur. Med. 1125:

oXwXev 7] xvgavvog dgxicog xogrj. Hipp. 843: i] /xdxtjv oyXov Gxeysi xv-

gavvov öwf^a TtgoanöXcov ef.i(Jöv] Thuk. 1, 124, 3: xt)v -/.ad-eaxrfAvlav ev xij

'EXXddi nöXiv xvgavvov rjyi]odfievoi. — Hom. hymn. 7, 5: 'Ageg . . . dvxt-

ßioLGL xvgavve. Theogn. 823: (.ir^xe xiv^ av^e xvgavvov ert' iXrcidi. 1181:

drjfxo(pdyov öe xvgavvov, o/vaig e&eXrjg, y.axay.Xlvai. Alkäos 37, A, 3 : rbv

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 51
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xaxo/icitQtda nitta-AOV nöi.tog rac; dr/_(j).iij xai ßagvöaltiovog laxäaaxxo

Tioavvov. Find. Pyth. 3, 85: hayixav ya^ toi. tvquvyov di()y.tTui . . . b

/iieyag 7iÖT^iog. Aescb. Prom. 31U: viog yuq /ml Tvgavvog tv i>toig. Ag.

1633: (x)g öt) av i.iol ivgavvog '^Igyeliov eaei. Plat. Gorg. 510, C: oi-Kovy

onov TVQavvog iaviv agy/ov uyQiog v.al u/caidtiiog , ti rig xovtov iv ttj

7c6/.ti 7coÄv ßeXzuüv tuj,, (foßolTO dijTCOv av avrov o tigawog',

Der Vergleich mit Igawo-g ,geliebt, lieblich' (1, Seite 433; aus *tQaav6-g)

und weiterhin mit Formen wie lüf^twü-g ,dunkel' (1, Seite 437; aus *iQt-

ßeavö-g) und ähnlichen, macht wahrscheinUch, dass sichs um eine Bildung

durch suffixales vo handelt, also zunächst ein substantivisches *Ti(iag-

jGewalt, Uebermacht' (?) zu Grunde lag. Ob dieses etwa zu altind. tar-

jhindurchdringen, hinübergelangen' (siehe Seite 799), weiter auch ,über-

winden, besiegen' gehört? In ihm tritt mehrfach auch der Vocal u heraus,

wie KV. 5, 70, 3: turjd'ma ddsjün ,mögen wir die Feinde überwinden'; RV.

6, 4, 5: turjä'ma Jas tai ädigäm drätis ,wir wollen überwinden den, der

deiner Absichten Gegner ist'; RV. 5, 9, 6: durlta turjä'ma mdrümäm ,das

Leid der Menschen mögen wir überwinden'.

xvQö-q ,Käse'.

II. 11,639: ItzI d^ alyeiov xvi] zlqov /.vr^ori ya'/:/.{.ij]. Od. 9, 219: xag-

ooi (xev TVQtöv ßQl&ov. Od. 20, 69: '/.öitiiooe öe di' LJcfgodlrrj Tvg([i -Kai

^üXiTi yXv/.sgoj xat Fr^diFi Foivdj. Eur. Kykl. 136: /.ai xvgog orciag laxi

Y.al ßoog ydXa. Ar. Frösche 559: ovÖk xbv xvgöv ye xov y^Xiogöv (nämlich

£i.'o>;xa) . . ov ovxog avxolg xolg xaXügoLg -/.axT^ad^iev.

Als Suffix löst sich ebenso wie zum Beispiel in nvgö-g ,Waizen' (Seite

624) wahrscheinlich go ab. Ob möglicher Weise altind. ttvrd- ,scharf'

(RV. 5, 5, 1 : ghrtdm tivrdm ,scharfe Opferbutter'; RV. 1, 23, 1: twrä's sdu-

mäsas ,scharf sind die Somatränke') als zugehörig gelten darf?

rvQßri »Verwirrung, Getümmel'; ,ein bakchisches Fest'. Eine dialektische

Nebenform mit anlautendem Zischlaut ergiebt sich aus Hesychs Anführungen

avgßa' /.lexa d^ogvßov und ovgßrj yag rj avlod-r/.i]. tj xagaytodr^g.

Xen. Kyr. 1, 2, 3: Ivxevd^ev xa /luv ojvlu /.ai ol dyogaloi xal ai xovxwv

(fiovai zßt dTcetgoKaXiai (,Rohheiten') ccjieXriXavxai etg aXXov xönov^ wg fiij

f.tiyvvrjxat r] xovxiov xvgßt] xfj xwv 7tSTiaL8svf.isviov evxoOf.iic(. Hipp. 3,

100: 7täoav ydg av xvgßijv Txagexoc xfjaiv eTtiöeoeaiv -/.al /nrjgov irtiöeöe-

f.Levov y.a\ KV^/irjg ooxig xara xo yovv y.ä(.i7txoL. Polyb. 1, 67, 3: ijv d/iii^iag

y.al d-ogißov /.al xrjg Xsyo/iievrjg xvgßi]g TtXrjgeg xo axgaxoTteöov. — Paus.

2, 24, 6: xtp z/iovvoco öe ymi eogTr^v ayovoi 'KaXovf.i€vrjv Tvgßr^v. — Dazu*

xvgßa jdurcheinander gewirrt'; nur Aesch. Bruchst. 311, 3: vög, r/ 7coXXä

,u' ev döfioioiv eigyaoxai y.ay.d dovovoa y.al xoertovoa xvgß' avoj xäxu).

— XV gßdi^e IV ,aufrühren, durcheinander rühren'; Soph. Bruchst. 715:

TioXvg dh 7tr]Xdg ey. Tcid^mv xvgßä^exai. Ar. Wespen 257 : xov TtiqXbv waneg

dxxayäg xvgßdoeig ßaöitiov. Alexis (bei Athen. 8, 336, F): xvgßaCe, Mävt]'

yaoxgbg ovöev r^öiov. Soph. Bruchst. 754: xvcpXog ydg . . . ovo' ogwv

'^gr]g ovbg TtgoocÖTiio jidvxa xvgßdCei xazd. Ar. Friede 1007: xal Ko)~
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7t(cdiov IX&elv OTtvglöag, -Kai negl ravTag rifiäg d&Qoovg oipiüvovvTug tvo-

ßä'Ceod-ai (jsich unruhig drängen').

== Lat. tu7-ha ,Getümmel, Schaar'; Plaut, aul. 340: jani principid in

aedihus turba istic fiulla tibi erit; 342: Mc autem apud nos magna turba

ac familiast. — Dazu: turbäre ,in Verwirrung, in Unordnung bringen

Plaut. Bacch. 1076: qva))i niagis in pectore med foveo, qvus meus filius

turbäs turbet] Capt. 128: visam ne nocte häc qvippiam tarbäverint.

Ungewisser Herkunft Ob etwa Zusammenhang besteht mit toqvvy] (aus

*TßoQ-) jRührkelle' (Seite 799)? Die ß=b entwickelten sich möglicher

Weise auf gutturalem Grunde. — Im adverbiellen rvgßa liegt muthraaasslich

eine alte Instrumentalbildung vor, deren auslautender Vocal sich verkürzte.

rvQöi-q jThurm, befestigter Wohnsitz'; dialektisch — mit Lautassimilation —
TVQQLQ (Hesych: xvQQig' vivgyog, htaX^ig, Ttgof-iaxcov).

Pind. Ol. 2, 70: evetXav zJiog odov Ttaga KqÖvov xvqaiv. Xen. Kyr. 7,

5, 10: aTtoXtrCLüv oaov rvQoeoi fieyäkaig aito rov 7ioxa(.iov. Anab. 4, 4,2:

k/il Talg TtXeLaxaig oi/.iaig xigaeig htr^Gav. 5,2,5: xvqaeig Tcv/.vai ^v-

livat TtsrcoLrif.ievaL amhai örj ertexeiQovv. Hipp. 3, 193: a7Co (.livxoi

xvQOLog dcputg r^ arco loxov. Nik. al. 2: sl xai ^i^*} ovy/.lrjQa xax' '^oiöa

xeLxsa örif.ioi xvQoeotv eoxrjoavxo. Lyk. 834: srcoipexai öh xvgaiag Kr-
cprjiöag.

= Lat. turri-s (aus Hursi-s) ,Thurm'; Plaut. Bacch. 710: ed baUistä si

pervortam turrim et propugnäcula.

Dunklen Ursprungs.

ravQO-q ,Stier'.

11.2,481: Tjvxe ßovg ayeXr]Cfi, (.ley^ 'i^oxog e/tXero Ttävnov xavoog' o

yuQ xe ßöFeoat, f-iExangercsi ayQOfxevrjGiv. II. 16, 487: r^vxe xavgov euecfve

Xewv dyeXrjcpi (.uxeXd^wv , aix^iova fieyad-vfiov. 11.21,237: xoig exßaXXe

d'VQat^Sj /iief-ivKiug rjvxe xavgog. II. 17, 389: tog (J'oV dvriQ xavgoio ßoFbg

(.leyccXoio ßoßeirjv XaFoiOLV dtorj xavveiv.

= Lat. tauro-s ,Stier' (vielleicht dem Griechischen entlehnt) ; Trag. Brachst.

173 (bei Ribbeck Seite 261): nön commemoro qvod dracönis saevi söpivt

impetum, nön qvod domui vim taurörum (so nach Vermuthung). Varro

r. r. 2, 5, 6 : discernuntur .. . in tertiä et qvartä (nämlich aetäte) taurus

et vacca . qvae sterilis est vacca, taura appelläta.

Altn. thiorr ,Stier'; Hymiskv. 14: thar vdru thiorar thrir of tehiir ,da

wurden drei Stiere weggenommen'.

Preuss. tauris ,Büffel'.

Altslav. tiirü ,Auerochs'.

Die obigen Zusammenstellungen scheinen der alten mit goth. stiur

(Nehem. 5, 18; Luk. 15, 23; 27 und 30 für griechisches /.löoxog), nhd. Stier,

und altostpers. gtaora- ,das grössere Hausvieh, Zugvieh' den Boden zu ent-

ziehen, nächster Zusammenhang mit letzteren Formen bleibt aber doch

sehr wohl möglich, da altanlautender Zischlaut vor t auch sonst mehr-

fach erloschen ist, wie es zum Beispiel auch noch für xoQyo-g, ein grosser

51*
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Raubvogel (Seite 800) neben unserem Storch als sehr wahrscheinlich he

zeichnet werden durfte. — Als suffixales Element löst sich ebenso deut

lieh wie zum Ik-ispiel in naiJQo-g ,gering, wenig' (Seite 428) qo al), und

die ganz unwahrscheinliche Annahme, dass tavgo-g aus altem *TÜQFo-g

entstanden sei, findet in keltischen Formen wie altir. tarhh und kymr.

tunv jStier' (Fick 2\ 123) durchaus keine hinreichende Stütze. Nächster

etymologischer Zusammenhang besteht wahrscheinlich mit altind. sthürä-

,stark, gross' (RV. 6, 29, 2: ydhhastiaus sthürdjaus ,in starken Händen';

RV. 4, 21, 4: sthurdsja räjäs ,grossen Reichthums'), das auch in der Be-

deutung jStier' angeführt wird. Eine beachtenswerthe Uebereinstimmung

dabei ist noch, dass raigo-g auch in der Bedeutung ,männliches Glied'

(Suidas hat die Erklärung zavgog' z6 aiöolov tov ävÖQÖg) angeführt wird

und in gleicher Bedeutung auch das ungeschlechtige sthürdm^ eigentlich

,das Starke, das Grosse', in einer vedischen Stelle (RV. 8, 1, 34) sich findet

Auch im altindischen sthürä- kann das r nur dem suffixalen Worttheil an-

gehören; es kann wohl nicht bezweifelt werden, dass altind. sthdvira-

,stark, gewaltig' (RV. 4, 18, 10: sthdviram . . . indram ,den starken Indras';

RV. 7, 67, 4 : a vom vahantu sthdviräsas drväs ,herbei führen sollen euch

die starken Rosse') in nächstem Zusammenhang mit ihm steht.

Die anlautende Consonantenverbindung tq.

TQä- ,durchbohren' scheint aus selteneren Formen, wie dia-TiTQccvreg ,durch-

bohrend' (Cass. Dio 69, 12, 3) und TirgöcTai ,es wird durchbohrt' (Diosk.

5, 85) als Verbalgrundform entnommen werden zu dürfen, wird aber besser

als TQi]- angeführt (siehe weiterhin).

rQa:jteeiv ,Weintrauben treten, keltern'.

Od. 7, 125: hegag (nämlich oracfvläg) (5' aga re zQvyoioaiv, aXXag öh

TQttTteovoi. Hes. Schild 301 : oYye iluv ergaTteov, toi ö' iJQvov. Ananios

(bei Athen. 7, 282, B): dekcp(xy.og (nämlich v-giag) ö\ orav rgaTtewoi y.al

TiarioiOiv.

Lit. trep-ü ,mit den Füssen stampfen'; — tnjpü ,stampfen, trampeln'.

An Zusammenhang mit unserem trampeln und goth. trimimn ,treten' (nur

in mia-trimpan ,herantreten, bedrängen'; nur Luk. 5, 1: miththanei ma-

nagei anatramp ina du hausjan, Iv nZ tov o^Xov inuslad^ai avTa tov

ay.ov€iv) ist nicht zu denken.

TQdjts^a ,Tisch'.

II. 9, 216: nÜTQaxkog /.ihv oItov ikajv eTC£vsL(.u TganeCrj xaXola' ev v.a-

veoiGLV. 11.24,476: veFov 6* aniXrjyev edtoörjg ta&cov y.al Ttivcov' %vl

y.al TzaQi/.eiTO Tgänsta. Od. 1, 138: naqu de ^€OT))v tTÜwaoe TqÜTietav.

Od. 15, 333: sv^eOTOi de TQu/retai aiiov y.al ygeßdcov ^(5' oXvov ßeßQt-

i}aaiv. Od. 17, 409: ^q^vvv eXwv vrrecprjve TQa/t€^r]g y.eijuevov. Od. 22,

19: d-oßwg d arto Felo Tqäuet,av iöae noöl ulrj^ag, ctTtb (5' i'idaTa x^vev

(oat,e. Od. 22, 74: avrioxeod^e TQanetag uov w/.vfioQcov. Hdt. 1, 162; tov

1
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o 3Ir-6iov ßc(ai?.€vg Hatväyrig dvöucj TQa7ceLi] (für ,Mahlzeit, Gericht')

löaioe.

Ohne Zweifel eigentlich ,(lie Vierfüssige, Vierfiiss'. Der Schlusstheil ist

der selbe wie in xuccvö-rteCa ,mit dunkelfarbigen Füssen' (II, 11, 629 als

Beiwort der rgäfceCa) und agyi-QÖ-rcel^a ,die silberfüssige' (siehe Seite 533).

Der erste Theil des Wortes aber ist offenbar verstümmelt aus reroa- ,vier'

(siehe Seite 742), wie ganz ähnlich zum Beispiel altind. turi'ja- ,der vierte'

(RV. 1, 15, 10; 1, 164, 45; 2, 37, 4) aus *caturija- (zu altind. cdtur- ,vicr',

siehe Seite 742) verstümmelt sein wird.

TQaYcisiv ,geil ins Laub schiessen und keine Früchte tragen' siehe weiterhin

unter rgäyo-g ,Bock'.

T9«y«rd-s ,knorpelig'.

Athen. 8, 347, E: ovtk) fioi öoy.ü ymI b XeßiqtoxaQiov OvXrciavög, -/.axa.

Tov t(.tdv MeyaXoTtokhrjV K(Q-/.i6ciVj /^ir^div (.liv lo&ieiv twv avÖQi ngoa-

)]Y.6vTiov, TrjQüv Ö€ TOvQ loO-covTag et TCagelöov tj ay.avO-av rj ztov tou-

yavwv XL 7] xorögtööeg növ iiaguTsd-evriov.

Gehört wohl zu xQuyeiv ,nagen' (siehe weiterhin). Das Suffix wie in

ayavö-g ,frenndlich, sanft' (1, Seite 108) und anderen schon neben diesem

genannten Formen.

xQctyctXi^Biv ,naschen', siehe weiterhin unter xQioyeiv ,nagen'.

TQiiyo-q ,Bock, Ziegenbock'; ,Zeugungstrieb'.

Od. 9, 239: xu ö' agoeva Xelne ^vgr^cpiv, clgveioig xe xqäyovg xe. Find.

Bruchst. 201, 3: AlyvTtxLav Merdijxa . . . aiyißäxat od'i XQayoi yvvai^l

/Lilayovrai. Aesch. Bruchst. 207: xQayog yeveiov aQa nevd-rjoeig ov ye.

Soph. Bruchst. 497: KoqixoI xqäyoi. Eur. Kykl. 80: ^ovlog dXaivcov oiv

xccöe xqäyov x^ö^V« (.leXicc. Hdt. 3, 112: xüJv yag aiytüv xüv xqaymv ev

xolOL TCüjytoGL €LQiox€xai iyyLv6f.ievov oiov yXoiog uno xrjg vXr^g. — Hipp.

3, 605: XQayog oxoxegog av cpavjj s^to, OQX'^S äe^iog, aQoev' ei öe ecojvv-

fiog, -d^rjXv. Lukian. 70, 28: xal x6 rcoXv xijg vvxxog t] Ttaiolv r^ yvvai^iv

)j oTiiog av 6 xoäyog üeXevrj, ovvavarpvQevxeg. — Dazu: xq aydeiv ,geil

ins Laub schiessen und keine Früchte tragen'; Arist. Thierk. 5, 5: ol öe

xQayoi ftioveg ovxeg tjxxov yovifxoL eloiv — d(p cuv "Kai xdg d/.i7teXovg,

öxav fiKj (peQioot, xgayccv -KaXotaiv. Theophr. Pflanz. 4, 14, 6: >] d' afXTce-

Xog xQayä' xovxo öe (.läXiaxa avx^g eoxi Jtqbg xcii daxqoßoXelad^ai, i]

oxav V7td TCvevf.cdxiov ßXaaxoaoTirjd-j] tj oxav xij egyaoLq ovf.i7cdd^r] ij xqL-

xov vTtxia xf.ir]&i]. — xgayiCetv ,stinken wie ein Bock'; ,mannbar wer-

den'; Diosk. 1, 12: dTtoöoy.ii.iai^e öe xrjv vTiöXevxov xal ifjiüQcoör] (nämlich

•/.aaaiav), xQayiLoioav iv xfj oo^ii- — Hipp. 3, 598: «7r>}v dfpQoöioidCeiv

äg^cDvxai 7] xgaytCeiVj aifioQQayeovaiv. Arist. Thierk. 7, 2 : rtegi öe xbv

avxbv xqÖvov xovxov rj xe (piovt) (.lexaßdXXeiv agy^exat ertl xb xgaxvxegov

xai avto(.iaXeoxegov' ohx ext b^ela ovoa ovxe nto ßageia ovxe itäaa

bfiaXrj. dXX' bf.ioia cpaivoi-ievr] xalg Ttagavevevgiofievaig (,schlecht ge-

drehte') xal xgcr/eiaig xogöalg' ( ytaXoCoi xgaytteiv.

Bedeutet wohl zunächst nichts anderes als ,der Nager', da sichs an
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jQotytiv ,naj,'en, abfressen' (Od. G, 90; Ilipponax .55, 5; Solon 3S, 1), das in

Aoristfonnen {vcag-iTQayev Ar. Frösche 988; /.aT-ixQayov Ar. Ach. 809)

auch den Vocal a heraustreten lässt, anzuschliessen scheint. Es kann da-

))ei hervorgehoben werden, dass xQOjytiv gerade mehrfach von ^'ierfüssern

(Od. 6, 90: rag— nämlich ^/niüfovg— aevav . . . zQioyefxtv ayQojotiv. Theokr.

4, 45: ra fioaxia' rag yuQ D.alaq tov O^alXov iQoiyovTi. 9, 10: rag (.loi

ctTcäaag — nämlich daf.iä/Mg — Xiip y.6/iiagov rgioyolaag urcb O'Komäv

Iriva^e) und insbesondere von Ziegen (Theokr. Epigr. 1, 6: xegaog rgäyog

ovTog 6 (.läXog, TeQf.iivi>ov rgtoytov ta^arov a/.Qtfwva. Bahr. 3, 2: alyäg

Tcox^ eig 'dnavXiv aircöXog Y.XeL^iov f-urjg OTteii^otg tv fpägayyi rgioyotar^g

y.6/iir]v yXvY.üov alyiXov re y.al oyjvov t6 -/.egag y.aTi^t) gebraucht wird.

TQicYo-q, Name eines Fisches.

Opp. Fischf. 1, 108: ^Iva ö' dvd ^cgaooeooav vno yXoegalg ßozävr^ai

(iöoY.ovTai (.laivlÖeg iöe rgdyoi. Arist. Thierk. 8, 137: /.vovaa /lUv ovv

ayad-fj [xaivig .... ov/iißaivei (3' dgyoiiiivrjg y.v'Cay.€0&ai rr^g d^r^Xeiag toig

uggevag (.liXav tu xQd)l^i(x Xayeiv v.al noiy.iXiöregov, y.al rpayelv ytigiaxovg

eivat' y.aXovvrai ö' vti' Ivuov rgdyoi Txegi tovtov tov xgövov. Klearch. (bei

Athen. 8, 332, D) : o ö' e^ojy.oizog Ix^vg . . . . xb de avvoXov o/noioraTog

eOTi Ti^ y.a?.ov/.iev(i) xgdyo) iyd-vdüo tiXtjv tov VTtb rbv OTÖ/uayov /neXa-

rog, yaXoi'Ot tov rgdyov ftioywva.

Et}'mologisch gewiss nicht vom Vorausgehenden verschieden, wenn auch

der Grund der Benennung nicht deutlich ist.

rQcr/o-g, Pflanzenname; Benennung von Schwämmen.
Diosk. 2, 115: zgdyog xb oxfj/^cc /luv naganXrjOiwg xcö xovögfi) eoiy.ev'

argocpojxegog öe nagd TtoXv teidg diu xb tcoXv eyELV xb dyvgwöeg. 4, 51

:

xgdyog, ol öe oy-ogitLov, ol de xgdyavog' cpvevaL nagd x^aXdxxj] /.idXiara

. . . (pvXXtt öe ovx exei. — Arist. Thierk. 5, 76: eaxi öe xtov OTtoyycov xgia

yevt] ... öe TtvKvog .... xdJv öe nvy.vwv ol oy.Xr^gol ocfööga xal xgaxelg

xgdyoL xaXovvxai. cpvovxaL ö'
jy Ttgog nixgq. rcdvxeg i^ ev xalg i^iai.

Diosk. 5, 137: xüJv öe anöyyoiv xovg (xev dggevag iy.dXeadv xiveg Xeuxo-

Tor^xovg ya\ nvy.vovg ovxag, lov xovg oxXr^goregovg xgdyovg wvö/uaoav.

Vielleicht ebenso zu beurtheilen wie das Vorausgehende. Oder ist etwa

auch Fremdes darin enthalten?

TQaYvjöö-q ,tragischer Sänger und Dichter'; ,tragischer Schauspieler, Tänzer

im tragischen Chor^

Diphilos (bei Athen. 6, 223, B): co ... ATqxovg Jibg xe xo^böa/uve nag-

i)^eve, log ol xgayioöoL cpaoiv, olg i^ovola eoxiv Xeyeiv duavxa y.al noielv

l-iövoig. Plat. Staat 3, 395, B : ovöe xoi v7to/.gixa} yto/ncoöoig xe y.al xgayio-

öolg ol avxoi (nämlich (.iii.ielo^ai övvavxai). — Ar. Thesm. 390: tiov ö'

ovxl öiaßeßXrjx , OTiovneg If^ißgaxv elaiv d^eazal v.al xgay(oöol ymi yogol.

Xen. Oek. 3, 9: O^ea ydg avxoig ]]7teg xovg xgaytdöovg xe xai ycoi^ojöovg,

ovx öncog Ttoirjx'^g ow/iiai. yevf], dXX^ OTZcog i)ad^^g iöatv xi rj dxovoag.

Ar. Wesp. 1498: ei xig xgayioöög fpr^oiv bgyelo&ai yaXwg. Friede 806:

jvly.a xdjv xgayq)öwv xbv yogbv elyov döeXcpög xe y.al atxög. — Dazu:

^
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r Q a y 0) ö i a jTvügödiQ^ ] überhaupt ,ernstes erhabenes Gedicht'; Ar. Frösche

801: yag EiQi7ciöijS zar' hcog ßaoavielv cpr^oi rag rgayfodlag. —
Plat, Theaet. 152, E: riov TtoirixiZv o\ uy.qol rf^g notT]o€wg ly.azioag, xio-

liifl)ölag (.ihv 'ErtixaQuog, rgayfodiag de "O/nr^Qog. — rgayojöiy.ö-g ,der

Tragödie entsprechend'; Ar. Ach. 9: wdcvr'd-)]v eregov av rgayoiör/.öv. —
Tgayix6-g (aus dem ersten Theil von rgayroöö-g gebildet) ,tragisch, der

Tragödie angemessen'; Hdt. 5, 67: rä xe drj aXla ol 2ixvojvioi iriueov

Tov '^ögriOTOv, y.ai ö)] rtgbg ra 7CC(d-Ea avtov rgcxyi/.olai yogoiai lyigaigov.

Ar. Friede 136: ovv.ovv eygrjv oe Uiqydoov Lsv^ai Tuegöv, oTicog ecpaivov

Totg S-eoig Tgayiy.d)T€gog. Xen. Kyr. 6, 1, 54: tov de nvgyov^ loarteg

ZQayr/iijg a'Ar]vi]g riör ^iltov näyog tyovTCov.

Der Schlusstheil des deutlich zusammengesetzten Wortes stimmt überein

mit dem von yiiüfi-wdö-g ,zu festlichen Gelagen oder bei festlichen Umzügen
singend', ,Komödiendichter', ,Schauspieler in der Komödie' (Seite 345), fiifi-

-(oöc-g ,Mimen {/.iluo-g, eine dramatische Dichtungsart, die in Prosa mensch-

liche Sitten und Leidenschaften darstellte; Aristot. poet. 1, 1: rovg ^ujcpQovog

xal Ssvägfiov /.il^iovg. Plut. mor. 712, E; Athen. 11, 504, B) singend oder

vortragend' (Plut. Sulla 2), -/.id-ag-iodö-g ,zur Zither (y.i&ägä Seite 287)

singend' (Plat. Gastm. 179, D; Diphil. bei Athen. 6, 247, D), i f.iv-o)d6-g

,Hymnen {vi.ivo-g Seite 169) singend' (Eur. ras. Her. 394), O^eom-o)öö-g

,von Gott eingegebenes {d^eoTti-g Od. 1,328; 8,498; 17,385) singend, weis-

sagend' (Aesch. Ag. 1134; Eur. Med. 668) und von noch anderen Formen.

Der erste Theil aber ist durchaus noch nicht verständlich. Die geläufige

Annahme seiner Uebereinstimmung mit rgäyo-g ,Bock' (siehe Seite 805),

gegen deren Möglichkeit von formeller Seite natürlich nichts einzuwenden

sein würde, entbehrt in Bezug auf die Bedeutungsentwicklung noch jedes

überzeugenden Beweises.

TQdxtjXo-g ,Hals'.

Hdt. 2, 40: ctnorä(.ivovGi . . . y.ai rovg oj/:iovg ze y.ai tov zgäyr^Xov.

Eur. Bakch. 241 : rgaxrjXov Oiöf.iazog ycoglg re/^iojv. Schutzfl. 716: 6/uov

rgayiqKovg xd7iiy.eii.ievov y.äga y.vreag ^egiUov yartoxav^iUiov ^vlo). Eur.

< Bruchst. 706, 2: ovo' ei 7teXey.vv ev x^Qolv r/cov juel'Aoi rig eig zgayr^Xov

e{.ißalelv ij-wv. — Theop. (bei Athen. 11, 483, E): lyCo ydg (av) yw^iovog

EX. Gzgexpavyevog JcioL(.iL zov zgäyi]Xov avaxeyXaa^iavrjj

Dunkler Herkunft. Die Suffixform ist keine sehr häufige ; sie fand sich

schon in K6ycr^?.o-g ,Kleinhändler' (Seite 243).

T9«Xt3-s ,rauh' (Pind. Ol. 8, 55; Pyth. 1, 10; 4, 140; 8, 10; Aesch. Prom. 35;

186; 311; 324) siehe unter zgriyv-g.»

rQag)SQö-q, wird fast ausschliesslich vom Festlande gebraucht, ist seiner

Bedeutung nach aber nicht ganz verständlich; etwa ,fest'.

H. 14, 308: tW/rot . . . oV jw' o'iaovaiv enl zQacpegrjv (ursprünglich wohl

yriv zu ergänzen) ze y.ai vyg^v. Od. 20, 98: et f^i' e&eXovzeg e/tl zgacfegrjv

ze aal vygrjv ijyez^ tf.irjv eg yalav. Hom. hymn. Dem. 43: oevazo ö'

,

lüOT^ oiiüvög, eTii zgttrpegy]v ze y.ai vygi]v /.laiojiievt], Ap. Rh. 2, 547: a/iivöig
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öe AÜ.ev^og vyQi] re tgaffegr^ z' ivdäü.txui. Anth. 9, 072, 1: d XQucpegf^g

7ciiar^(; uhxfQiiova aL/Iov o6tvar^q. Opp. Fisclif. 1, 204: jQuifeQi^v de f^ty*

ixO^aiQovoiv l'iQovQav (von Fischen gesagt). — Tlieokr. 21, 44: töü/.evov

Ixi^iag . . . Aai tig tüjv TQaepeQiuv (,wohlgenührt'? Ahrens schreibt tql-
rpeQiuv). Arat. 1026: cfvXa v.o).olo~jv h. voj.iov tQ/oiuva xQacftqov (hier

etwa ,nähren(l'?) hcl oipiov av'Uv. —
Scheint wohl zu TQ€q€o3at ,wachsen, gross werden' (siehe Seite

813) zu gehören, ohne dass sich damit ein volles Verständniss des

Wortes ergäbe. — Das Suffix wie in /.QieQo-g ,kalt, schauerlich, entr

setzUch' (Seite 414), -AQareQo-g ,stark' (II. 3, 179; 5, 392; 6, 97), [i).aß€Qc-s

,schädlich' (lies. Werke 365; Plat. Phaedr. 241, C) und sonst öfter. Hesych
führt ausser xqacpsQriv' ^r^gäv. zo yug /cr^^ai O^geipat Uyovotv auch aufJ

rgacpriQÜ' ^r^QÖ. Darin tritt eine Suffixform riQÜ entgegen, die in zahl-l

reichen abgeleiteten Adjectiven zur Verwendung gekommen und unter

anderem schon unter aioTr^oo-g ,herbe', ,strenge, unfreundlich' (Seite 184)

in mehreren Beispielen aufgeführt worden ist.

rQd(friic- {rQa(prj^) ,Pfahl', ,Speer'. Hesych erklärt rgärpr^^- ^äga^. a/.ölox^

evioi de ro ö6qv. a'/.loL to xr^g vecog yel'/.og, führt aber auch noch ai

Lyk. 641: ov ydg xig ccvxüJv ipioexai vcigrov yvaO^o)^ 7Cqiv av yigair^oi]

vaaxov (,Kuchen') evoxoyqj ?.ld-(p, mceg xgäcprf/.og (dazu die alte Erklärung

xgaqjT]^ eoxlv ^ V7t6/ikaxvg ßäoig, Xiyexai de xo xf^g vewg yelXog, icp^

(^ Ol axagi-iol xid^evxat) or^/iia y.eii.ievov okovcov. Lyk. 1001: Xoloitov

ocp^alf-ibg xv7te\g Ttid'iy/.of.wgcpq) Tt6xf.iov udlxathö cp&ögov xev^ei xgäcpr^xi

(alte Erklärung xcü öögaxi) cpoLvuo xexf.irj/ii€V(i). —
Das Schwanken in den angeführten Formen in Bezug auf den inneren

Lippenlaut erschwert die an und für sich schon unbequeme Frage nach

der Herkunft des Wortes noch mehr. Die scheinbar so ansprechende

Zusammenstellung mit lat. fra&e-s ,Balken, Baumstamm' (Enn. trag. 281;

ann. 598 für ,Schiff'; Plin. 16, 200) kann dabei auch nur als eine sehr

unsichere bezeichnet werden. — Das Suffix trat schon in jtijZjjx- ,Helm'

(Seite 684), ogrcrf/.- ,Zweig, Stengel' (l, Seite 569) und auch sonst entgegen.

xQuöic jDarre, Flechtwerk zum Trocknen'.

Soph. Bruchst. 114: xgaOLCi. Ar. Wolken 50: avy/.axe-/.lLv6(xriv eyu) o^wv

TQvyog, rgaoiSg, egicov negiovoiag. Eupolis (bei Phot.): zgaaiä, ov xi

ovxa ^vyexai. Pollux 7, 144 erklärt xgaaia öe ov /nSvov xo ü&goiai.ia

xiov ovvMv, aXXa xai xb Iv. /.aLÜ^iov nkeyi-ia, ecp^ ov i/zt^erat und 7,173:

TO (5' enl xfj ipv^ei xüJv ovymv nXey^ia xgaaia.

Nebenform zu xagaii] (Seite 790). Das Lautverhältniss das selbe wie

zum Beispiel in -Agaöirj ,Herz' (Seite 391) neben y.agöir] (Seite 356).

TQäveq- jdeutlich, genau' ; daneben die Form xgävö-g.

Soph. Aias 23: Xoinev ydg oiöev xgaveg, all' dloj/ued-a. — Plut. mor.

378, A: '/.ai avf.iß6loig ygiövxai ytad^iegiof-ievoig oi /.lev d/iivögolg oi öe

xgavoxegoig. 736, B: oiöev ouv xgavbv olÖ' evag&gov oiö' eiar^(.iov ev
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Talg q)avTaoiaig dnoöiöwoi. Antiphil. (in Antli. 9, 298, G): ogyia Jr^ovg

xrjQuooiüv yhuaarjg o/ii/iiaoi rgävörsoor. — Dazu: Das adverbielle rgaviog
jdeutlich, genau'; Aesch. Ag. 1371: roaviog 'AvQtiör^v eiöevai -kvqovvO-'

OTtiog. Eum. 45: xfjöe yag rgaviüg igw. Eur. El. 758: e/cioxe, zgavcüg

uig /ii(.<&r]g Tvyag oe&ev. Ehes. 40: nolXa yag eirtiov ovöiv Toavwg arci-

dei^ag. Plut. Dem. 15: ^le^iviixat, yag olöeiegog avTiuv tvagywg olöe zga-

vdig exehov tov aywvog.

Hängt wahrscheinlich eng zusammen mit logö-g ,durchdnngend, deut-

lich" (Seite 798) und so auch mit rgr- ,durchdnngen, durchbohren' (siehe

weiterhin), wird also an erster Stelle bedeuten ,durchdringend'. Seiner

Bildung nach stimmt rgävö-g überein mit Formen wie (fca>6-g ,leuch-

tend, glänzend, rein' (Aesch. Prom. 537; Ar. Ach. 845; Ekkl. 347),

däv6-g ,trocken, dürr' (Od. 15, 322; Ar. Friede 1134), i.iäv6-g ,dünn, spär-

lich' (Plat. Tim. 75, C; 78, D; Xen. Kyr. 7, 5, 6; Jagd 5, 4), gehört also zu

alten durch suffixales vo gebildeten participiellen Wörtern, als deren eines

zuletzt noch tegrcvö-g ,erfreulich, lieblich' (Seite 795) aufgeführt wurde.

In rgaveg- ist ausserdem das Suffix €g enthalten, das ausserordentlich

häufig in zusammengesetzten, aber nur selten in einfachen Adjectiven, wie

zum Beispiel noch ipsiöeg- ,lügend, lügnerisch', ,erlogen, falsch', ,betrogen'

(Seite 573) auftritt.

TQdixi-g ,die Stelle zwischen der Scham und dem After, der sogenannte

Damm'.

Hippon. 84: b/.xilXoL rig avxov zrjv zgäfiiv vitogyäoai. Ar. Thesm. 246:

Lov Tpjg aoßöXov. aid-og ysyerrifiai, 7cavTa ra Txegl ttjv rg(x/.iiv. Luk.

Lexiph. 2: ra afiq)i xrjV xgä(.iLV /.laXaKiCofiai hc aaxgäßr^g oxrid^eig.

Hesych erklärt xgäimg' x6 xgfjfia Trjg tdgag. 6 oggog. xivhg Eviegov.

OL de ioxiov. So darf wohl Tgäfu-g als in nächstem Zusammenhang mit

Tog/iio-g jLoch' (Seite 800) und weiter auch xgij- ,durchbohren' (siehe

weiterhin) stehend gelten. — Eine Suffixform /a liegt noch vor in (piji-iL-g

,Gerede, Nachrede, Ruf (II. 10, 207; Od. 6, 273; 24, 201).

xQdixjtiö- {x g ä f.1 7t L g) ,Schiff'. Hesych erklärt xgäf.i!cig' vaig aytarog.

Tcogd'/.iig. xiveg Ttlola ßagßagiv.ä.

Nik. ther. 267 : olf.iov cdoLTc)Mve(.ov o/.oiirjV xexgi]x6rt vioxo), xga(.iTtidog

oXxair]g ay.äxuj 'loog. Lyk. 97: xgä^iTiig a oxr^oei. 1299: aix/^iäXcoxov

r]f.i7cg€voav Ttögiv kv xavgo(.iög(p(ii xgä(.utLÖog (dazu lautet die alte Er-

klärung ßagßagt'/.ov TtXoiov xv7rc6/.iaxi xgtijgovg 7tXoiov) xv7Ctüf.iaxc.

Dunkler Herkunft. Vielleicht ungriechisch. Das Etym. M. bemerkt

(157, 24) zu dem Wort: toxi de ßagßagr/.6v oTtlov.

TQBeiv (aus *xg60-eiv) ,zittern, fürchten'; ,flüchten', mit alten Aoristformen

wie xgeoae (II. 11,546; 17,603; Hes. th. 850), 7cag-exgeooav (11.5,295),

xgiGoav (Od. 6, 138), xgeooat (II. 13, 515), xgeaaävxcov (IL 14, 522).

II. 5, 256: xgelv /.i' oi'x lä Uallag 'Ad-rjvrj. II. 11, 546: xgeoae de

7ia7txrivag ecp' o^iü.oo, ^r^gl reroi/.iiig, evxgo7ca/.l(^oi.ievog, olLyov yövv yöv-

Fog afieißtov. II. 11, 554= 17, 663: xaw/Aevai le öexai, xäg xe xgiu
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laav^tirog 7ctQ. 11. 17, 332: uvto\ rgeer' äannov ovdi fiayeai^t. II. 21,

288: Urjleßiöi], (.njx' aq ri Xir^v rgie /ii^re ri tagßei. — II. 7, 217: oü

Ttiog in ilxtv VTio-TQioai ovo' avaövvai alp Aa/(öv lg ofit'/.ov. 11.11,

481 : &(Ö€g ft€v re öi-tigeoav. II. 11, 744: 'Erreiol tigtoav a'/.'/.idig uk'/.og.

II. 13, 515: TQ€OOai ö' oiV. in gi/itcpa 7cödeg rpegov h. 7txo).if.ioio. — Dazu:

TQTjQiov- jfurchtsani, scheu' (siehe besonders).

Lat. terrere (aus *tersere) ,in Sehrecken setzen'; Enn. ann. 261: dum
censent terrere minis, hortantur ihei sös.

Ahir. tarrach ,furchtsam' (Fick. 2^, 123).

Lit. triszit ,ich zittere, schaudere'.

Altslav. trf'sti ,erschüttern' ; trcnsti se ,erschüttert werden, zittern'.

Armen, ercr ,das Schwanken, Zittern, Schüttelung-, Ilinundherbewegung*,^

ererem ,ich zittere, bin unstät' (Bugge Beitr. S. 13 und 24).

Altind. tras- : trdsati ,er zittert'; RV. 6,14,4: jdsja träsanti gdvasas

samcäJcshi gdtravas ,vor dessen Kraft beim Anblick die Feinde zittern'; —
nis-tras- ,entfliehen' ; RV. 8, 48, 11: nis atrasan tämisMcis ,entflohen sind

die Bedränger' (?). — Dazu das Causativ träsäjati ,er setzt in Furcht, er

scheucht' (Mbh.).

Altostpers. tai'eg ,zittern, sich fürchten'; — altwestpers. tarsatiy ,er

fürchtet'.

Das alte wurzelschliessende a ist in den oben angeführten Aoristformen

und zum Beispiel auch in dem participieilen a-rgeoro-g ,unerschrocken'

(Aesch. Prom. 416; Ag. 1402; adverbiell argeanog Aesch. Schutzfl, 240)

= altind. atrasta- ,unerschrocken' (Ragh.; trastd ,zitternd, erschrocken' Mbh.)

unversehrt geblieben. — Das lat. terrere ist deutliche Causativbildung. In

Bezug auf die Stellung seines vor das alte innere r eingeschobenen Vo-

cals lassen sich vergleichen tertio-s ,der dritte' (Liv. Andr. trag. 11) neben

tris jdrei' (Enn. trag. 92) und weiterhin auch die angeführten altper-

sischen Formen, sowie weiter auch noch das vereinzelte altindische

tardscmti (statt träsanti) ,zitternd, flüchtig' (RV. 10, 95, 8: dpa sma mnt

tardsanti nd hhugjüs tä's atrasan ,vor mir flüchteten sie wie die flüchtige

Schlange'.

TQtJt-Eiv jWenden, eine Richtung geben', mit aoristischen Formen wie ergaTie

(II. 5, 187; 8, 157; 257; 12, 24), perfectischen wie rergocpag (Soph. Trach.

1009; Ar. Wölk. 858) und passivisch STti-TSTgaTtrai ,es ist zugewandt,

anvertraut' (II. 5, 750 = 8, 394).

II. 8, 157: cfiyctd^ ergaTts /Licuvvxag %7tTiovg avng dv' hoyjwv. II. 8, 451

:

ovii av e/^ie xgeipeiav ogol d^eoL €ia^ iv ^Olvf.i7t(p. II. 12, 32: Ttoxa(.iovg

(5' etgexpe reead^ai v.ag goFov. IL 13, 3: TtäXiv rgertev ooae cpaßeivä.

IL 21, 349: o (5' lg 7toTa(.i6v xgeipev cplöya, IL 1, 199: ^äfißriosv d'^Ayi-

Xsvg /iiSTa (3' IrgaTiSTO. IL 3,422: ajucpiriokoi /ithv s/isiTa ^oßwg Ircl

Fegya rgÜTtovro. — Dazu: rgoTio-g ,Wendung, Richtung'; dann aber

gewöhnlich ,Art und Weise'; Hdt. 2, 108: al öiwgvxeg . . lovaai tioDmX

Y.al Ttavroiovg xgönovg e'/ovoat. — Find. Ol. 8, 63: xig rgönog avdga Ttgo-
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1

(iaOEi. Isthm. 5, 58: tov 'Agyeiiov tqo/cov elor^otiui jcävx' Iv ßgay^axon:.

Nem. 1,29: olo ö' a/ncfl tq6tc(o zujv %e y.ai tcöv XQr]aug. Pytli. 10,38:

Molaa ö^ ovy. mcodaf-iel TQÖvtoig ini ocperiQoioi. Acsch. Prom. 309: fie-

d^aQ/iiooai TQOTcovg veovg.— 7co Iv-t Q07to-g ,dessenArt uncnVeise eine viel-

fache ist, sehr gewandt'; Od. 1,1: avdga /.loi %vv€7t€, Movaa, tioIxxqotcov.

Od. 10, 330: ri ov y' ^Jövaoevg loa) noXvxQOTtog] — öva-r Qä7Telo-g
,schwer zu wenden'; Ilipp. 1, 519: tTeQiqv (nämlich rp'Ußa) öi. ^cagä tov

ßovßiöva xad^rjxe TtvxivögQi^ov v.al dvOTQccrreAor (Kühn giebt (5tar(>a/r»jT0v);

— ,eig"ensinnig'
;
,schwierig-'; Sopli. Aias 914: nä Ttä y.elrai 6 dvoTgä/re/.og

6votbvvf.iog A'iag; Henioch. (bei Athen. 9, 408, A): xai Ttgäy/nä (y') rigiora

//£ dvOTgäfcelov näw. — Iv-tq 07caki^€O^a l ,sich häufig umwenden';

II. 11,547: TQSooe de rraTtnjvag ecp' 6(.iü.oo, ^^r^Qi FeFoLÄU)g, Irrgo/caU-

Cofievog. II. 17, 109: avTciQ 6 /' e^onioto ctvexccLexo'. . . ivxqo^raXiZöt^ievog,

iög re Ug rjvyeveiog. l\. 21, 492: aitoloiv (das ist ro^oig) 6' ag' eO^sive

Tiag^ ovaxa (.leiöiöiooa h'xgo7taXitof.iivi]v. — xgoj7ca€iv ,drehen, wenden';

II. 15, 666: jiir^de xgiOTtcco&e cfößovde. Od. 19, 521: ccFr^diüv . . . ij re Oafia

xgojTiiöoa x^^^i- 7xo'kvFr]yea (piovr^v. —
Altlat. trepit ,vertit' (Festus).

In weiter verwandten Sprachen tritt die Verbalform nirgend ganz deut-

lich entsprechend entgegen. Möglicher Weise aber gehört hierher noch

altostpersisch tarep ,zuwenden, einem zukommen lassen'. Das altindische

trap- : träpatai ,er wird verlegen, er schämt sich', gewöhnlich mit dem
Präfix ä2)a- ,ab, weg' {= d7T6 1, Seite 67) verbunden: äpa- träpatai ,er

wird verlegen, er schämt sich' (Mbh.), kann genau entsprechen, wenn es

wie gewöhnlich angenommen ist, an erster Stelle wirklich bedeutet ,er

wendet sich verlegen ab'. Das griechische ccTto-xgeTteod^ai, das sich hier

unmittelbar würde vergleichen lassen, heisst niemals ,sich verlegen ab-

' wenden, sich schämen', sondern ,sich abwenden, umkehren' (II. 12, 329:

oisöe riavyog d7texgä7cex ovo d7rix}r^aev. II. 10,200: o&ev av&ig d7re-

xgä7iex^ oßgij^iog "Exxiog) und dann auch ,verabscheuen' (Aesch. Sieben

1060: q^oßovpai xa7ioxge7tofiai öeTf.ia /cokiTCüv. Eur. Iph. 336 A: av pn'jx^

dgyfjg vTto oTtoxghcov xdlrj^eg). — Die altslavischen trepati ,klopfen' und

trepetati ,zittern' liegen ihrer Bedeutung nach fern ab. — Das Suffix von

-xgäneXo-g trat schon in ^i/.eXo-g, alt FUelo-g ,gleich, ähnlich' (Seite 24)

und anderen neben ihm erwähnten Formen entgegen. Aus ev-xgoTra'/.iuo&ai

darf man eine Nominalform ^rgoTtaXi- erschliessen. In rgiondeiv liegt das

selbe Vocalverhältniss vor, wie in 7noxdeod^ai ,fliegen' neben Tiheo^aL

jfliegen, eilen' (Seite 500).

TQi/^-eiv ,laufen, sich schnell bewegen' (II. 19, 385; 23, 520; Od. 9, 386),

fast ausschliesslich präsentisch gebraucht. Futurische Formen wie ^gs^eig

(Plat. com. 232; Lyk. 108) und das mediale d-ge^et (Ar. Wolken 1005;

Friede 261; Frösche 193) und aoristische wie e&ge^e (Eur. Iph. A. 1569),

d^gelaoy.ov (II. 18,599; 602), Ttegi-^ge^ai (Ar. Thesm. 657), e7ri-&ge^av-

Tog (II. 13, 409), öia-d^getaoa (Kallim. Art. Bad 23), sind im Ganzen selten;
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statt ihrer werden in der Regel Formen der Verbalgrundforni d^ti-i- (siehe

später) verwandt.

Bei Homer nur siebenmal; an folgenden Stellen: II. 23, 520: o de r'

ayxi /iiä^u roi'iti. 11. 18,599: oV d* oti f.uv i}Qi^ua/.ov t7CiaTa(.ieyoioi

7c6öeaoiv ß(jeia (.iüXa. II. 18,602: clXore ö' av O^qi^aa/.ov hci axiyui;

aXki]?.oioiv. Od. 9, 386: ro (nämlich tqvjcuvov) de rgr/ti i/.(iitveg aifti. II.

19, 385: el Fol f.(paQi.i6aoeie (nämlich tvxta) xai tv-xQtxoi dy/.aru yilu.

II. 23, 504: agfiara öe ... 'i7C7coia' wxvnodeaoiv Lc-ezQfyov. II. 13, 409:

/MQ(faJ.iov ÖS Fol aa/iig t/ti-O-Qe^avrog avoev eyytog. — Dazu: rgoyi-g

,Laufer, Bote'; Aesch. Prom. 941: «//' eiaogio yag rövöe xov Jiog xQoyiv

(Hermes ist gemeint); Lyk. 1471: tTrjTv/.iu)g aipoggov uirgwag rgoyiv. —
TQoyaXö-g ,schnell'; Hes. Werke 518: Fig avif.iov Bogeov Tqoya'kov öh

yegovia xid^r^ai. Eur. Iph. A. 146: (pvXäaaiov ^irj xig oe J.ui^fi xQoya/.olaiv

oyoig TcaQa/ii€Hpa/.tevrj nalöa '/.ofiiCovo' iv&dö' ciTCi^vr^. Plut. mor. 588, F:

aipvxcc /iiev ydg aXX o{.uog xgoyaXd xalg y.uxaa/.evaig V7c6 Xeioxr^xog Iv-

öiöojoi TtQog x6 xivoL'V goTcr^g yevof-ievr^g. Pallad. Alex, (in Anth. 7, 681, 3):

riaais Moigoiov xgoyahüxege. — xgoyL).o-g ,Strandläufer, Krokodil-

wächter'; jZaunkönig'; Hdt. 2, 68: o öe xgoyjlog eigr^vaiöv oi (d. i. •/.()ozo-

öei/jo) io'ct axe o)fpeXeo/.i£voj 7cg6g avxov' hcedv ydg eg xrjv yrjv l'^ßi] f/C

xov vöaxog 6 'AgoxodeiXog xal hcedv ydvjj {eo)d-e öh xovxo wg hcinav

7C0Leeiv Tcgbg xo ti(pvgov), svd-avxa 6 xgoyiXog iaövviov ig x6 oxofxa av-

xov /.axaTtiveL xdg ßdsXXag. Arist. Thierk. 9, 45: xoJv öe -/.goy.oöeiXiov yao-

•/.övxiüv Ol xgoyiXoL x.ad-aigovaiv etaycexo/iievoi xovg oöovxag. — Ar. Vögel

79 und 80: xgoyjXog ogvig ovxoai' olaih* ovv o ögdaov , lo xgoxiXe; Ar.

Thierk. 9, 75: 6 öe xgoyiXog xal Xöxf-iag -/.al xgtoyXag ohei' öuodXioxog

öe xal öga7C£xr]g '/.al x6 r^O-og dad-evrjg, elßioxog öe v.al xexvi'^dg. xaXelxat

öe Ttgeoßvg /.al ßaaiXeig' öio /.aixov dexov avxv) rpaol TtoXef-ielv. — xgio-

xdeiv jlaufen', siehe besonders. — xgoxö-g ,Rad, Scheibe', siehe Seite 816.

Die angeführten Futur- und Aoristformen mit anlautendem 0- und dazu

zum Beispiel noch Bildungen wie jcegi-d-ge/.xeov ,man muss herumlaufen'

(Plat. Theaet. 160, E) ergeben als ursprüngliche Form ein *i^gty-. Dadurch

aber wird die alte nach Form wie nach Bedeutung scheinbar durchaus

natürliche Zusammenstellung von xgeyeiv mit gothischem tliragjan ,laufen'

(Thess. 2, 3, 1 steht es auch dem gr. xgexetv entsprechend gegenüber; an

vier anderen Stellen — Matth. 27, 48; Mk. 15, 36; Luk. 15, 20; 19, 4 —
dem aoristischen Particip ögaf.iwv ,laufend') entschieden hinfällig, da man

gewiss nicht wird annehmen dürfen, dass jene Formen mit anlautendem

^ gar keine wirklich uralte seien, sondern etwa erst nach dem Muster

futurischer wie d-geipovoi (Hom. hymn. Aphrod. 257 ; 273) und aoristischer

wie d-geipe (II. 2, 548; Od. 11, 309; 17, 293), die zu xgecpeiv (aus *d-gefp-)

,ernähren' (II. 5, 52; 11, 741; siehe Seite 813) gehören, gebildet. — Das

Suffix von xgoxaXo-g wie in drtaXö-g ,zart, weich' (1, Seite 64), das von

xgoylXo-g wie in 7coiv.LXo-g ,mannigfaltig in Farbe oder Gestalt, bunt'

(Seite 481).
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TQiyvoq- ,Zweig', dialektische Nebenform zu rigxvog- (Seite 795).

Antli. 15, 25j 6: ov oxQoßDuov liyvii iS.dg evu'.dt]g /ue'/.aivei xeQxviiov /ite

Nvaioiv.

Die Verschiedenheit der Stellung des q wie in rgaaiä ,Darre, Flecht-

werk zum Trocknen' (Seite 808) neben dem gleichbedeutenden xagau]

(Seite 79ü) und sonst,

rQt(p-eö&ai ,sich verdichten, dickwerden', ,gross werden, wachsen' mit der

activen Perfectform xexQocpe (Od. 23, 234) und der activen Aoristform

iXQacpe (II. 21, 279; xQarpe 11. 2, 661; txQacpexrjv 11. 5, 555; xQacpe/iiev II. 7,

199; 18, 436; Od. 3, 28), in Uebereinstimmung mit welchen letzteren nach

Naucks Vorgange auch zu lesen sein wird 11. 3, 201 und 11, 222: xQÜcpev

(statt des überlieferten xgcKpi]), II. 23, 84: hgärpo^iev (statt lxQacprif.iEv) und

II. 1, 251; 266; Od. 4, 723; 10,417 und 14,201: xqücpov (statt rgacper).

Das active xQeq)-eiv (II. 5, 52; 17, 53; 23, 142) mit dem Aorist ed-gexpe

(II. 11, 223; 13, 466; Od. 2, 131) zeigt die Causativbedeutung ,sich ver-

dichten lassen, gerinnen lassen'; ,gross werden lassen, nähren, aufziehen'.

Wie im Aorist eS^geipe, so erscheint an der Stelle das x auch sonst das ^
überall da, wo das innere cp in Zusammenstoss mit anderen Consonannten

seinen Hauch einbüsste; so noch in ileö-d^QBJtxo-g ,im Sumpf (eXog- 1,

Seite 476) gewachsen' (II. 2, 776; Nik. th. 597), in &q€7cxqo-v ,Lohn für Er-

nährung und Pflege' (II. 4, 478 = 17, 302) und sonst.

Od. 23, 237: TToXXi] öh Ttegl XQot xsxgocpev äXfxr]. II. 5, 903: tog ö' oV'

0!c6g yaXa XevKov k7teiyöf.ievog ovveTtrj^ev vygdv iöv, f.idXa ö' cüku JzeQi-

-TgscpexaL v.va6ovxi. Od. 14, 477: oaKeeaoi Ttegi-xgecpexo xQvoxaXXog. —
II. 9, 143: 'Oqsoxi], 6g /tioi xrjXvyexog TQeq)sxai. IL 2, 661: TXriTCx6X€[.iog

ö eTtel ovv XQüccpe. II. 5, 555: Xeovxe dvio . . . exQacpexrjv v/to /htjxqL II.

18, 436: vlov enel f.ioi dü)Y.e yeveod-ai xe xQaq^e/tiev xs. II. 21, 279: 'Ev.xwq

. . og evd'ade y^ exqaq)^ aQioxog. II. 1, 251: xco ö' r^örj ovo fÄBV yeveai /u£-

qÖtiwv dvd-QCü/tiov eq)d-Lad^\ oi Fol tiqÖo&sv (xf.ia zQcccpov i^öh yevovxo. —
Od. 9, 246: i]f.iLOv /iiev ^geipag XevY.olo yäXaxxog TtXe-nxoLO^ ev xaXägoioiv

dfir]0a/.i€vog -naxid^i^xev. — IL 16,203: xo7,w aga a' exQerps ixTqxrjQ. Od.

19, 482: ov de /ii^ exgecpeg avxi] x(ö oa STtl fiaCi^. IL 14, 202: ot /ii' ev

ocpoZOL ö6f.iOLOiv ev XQECpov rjö^ ctxixaXXov. IL 18, 57 = 418: xbv fxev eyu)

^Qeipaoa, (pvrov S^d)g yovvip dXiofjg. IL 2, 766: rag (nämlich 'iTtTtovg) ev

Uifeglr] ^Qeip' dgyvqoxo^og 'AuöXXoiv, IL 5, 52: ayQta udvxa xd xe

xQecpet ovQsoiv vXi], IL 17, 53: oiov de xgecpet. eovog dvi]Q egid^rjXeg eXai-

ßqg. IL 23, 142: ceTxexeiQaxo xaixiqv , xrjv qa ^TteQXSuö noxa^o) xgecpe

xijXed-öioaav. Od. 13,410: eai^ovaai ßdXavov /.levofeiyJa aal ^leXav vdo)Q

Tiivovaai, xd S-' veooi xgecpei xed-aXvlav dXoicpriv. — Dazu: eXeo-
-d^Qertxo-g ,im Sumpf (eXog- \, Seite 476) gewachsen'; IL 2, 776: eqeTt-

xö{.ievov eXeö^Qenxov xe oeXivov. Nik. ther. 697 : evxgiipag, iXeod-QeTtxov

xe aeXLvov onegfiaxa. — ^genxQo-v ,Nährmittel, Ernährungskosten'; IL

4,478 = 17,302: ovöe xoxevoiv d^gercxQu (piXoLO^ dTteöcoxe. — vöaxo-
-xQecpeg- ,Wachsthum oder Gedeihen durch Wasser habend'; Od. 17, 208:
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ar/eigiov vdatoTQKffojv uv aXaog. — ave(.to-T;Qt(pig- ,(lurch den Wind
gross gemacht'; II. 15,625: utg ore y.vua i^oFf tv\ vr]Fl /ciai^oiv '/.aßifov

i7c6 v6(pecov avei.iOTQt(p((;. 11.11,256: lycogoioe Köiovi ex(ov dytuoTQe(fit^

(hier ganz unverständlich) £y;^oc,\ — rgocpo-g ,Xährerinn, Würterinn'; Od.

2,361: /.lüAtoev de (pilr^ TQO(fdg EvQVAXiFtia. Iloni. hynin. Aplir. 114:

Tgioug yuq ^leyäqaj f.u rgorpog Tgerpev. ,Pfleger, Erzieher'; Eur. El. 409:

sld-' log TcaXaiov rgorpov k/iiov cpÜ.ov Tcargög. — ögeoi-rgocpo-g ,iin

Gebirge aufgewachsen'; II. 12, 299; 17, 61; Od. 6, 130 und 9, 292 Beiwort

des Löwen. — rgocpöfevT- (zQocpößeig) ,geschwollen', eigentlich ,mit

Geschwollenheit versehen'; IL 15, 621: n^TQrj . . . rj re /.uvet . . . Avuaxa

te TQorpoFevxa. Od. 3, 290: Zevg . . . ;f«i;£v -Aif-iaxä re TQocpöFevxa. —
xQÖipi-g jherangewachsen, gross'; II. 11, 307: 7coXkov 61 xQÖcpi /.li.ia y.v-

Xlvöexat. Hdt. 4, 9: Ineav yivtovxai xgöcpieg (nämlich naiöeg). — xga-
(peQo-g, etwa ,fest' (siehe besonders, Seite 807), — d-gö/ußo-g ,fest-

gewordene, geronnene Masse' (siehe später besonders).

In den verwandten Sprachen noch nicht mit Sicherheit erkannt. — Aus

vdaxo-xQscpeg- und den ähnlichen Zusammensetzungen ist ein ungeschlech-

tiges xQicpog- ,da8 Wachsen, Wachsthum' zu erschliessen, das in der Be-

deutung jEmährtes, Aufgezogenes' bei Sophokles (Bruchst. 158: av d\ tu

^Cayge, nrjXuoxiÄOv xQi(pog) begegnet. — Aus xQO(pöFevx- und Zusammen-

setzungen wie oQsaL-TQocpo g wird man ein *xQ6(po-g ,das Gewachsensein,

Wachsthum' entnehmen dürfen.

TQiö- ,zittern, fürchten', siehe unter xQseiv (aus *xq€o-€iv) Seite 809.

rQt{.i-siv ,zittern'; ,sich fürchten'; nur in präsentischen Formen begegnend.

II. 13, 18: xgef-ie ö' ovQsa {.la/.Qa xai vXiq Tcoaalv V7t' a&avaxoiai Tlo-

asiödcovog lövxog. 11.21,507: dficpl ö' dg' c^ißgooiog Feavog xge/iie. II.

10,390: tov d' '^f.uißex' srceixa zlöXiov, vjto 6" exQS/.ie yvla. — Aesch.

Sieben 419: TQef.uo 6' ai(.iaxri(p6Qovg f.WQOvg vtieq rpiXiov bXofxhtov löeadai.

Soph. Oed. Kol. 129: xävö' d(.iaii.iaÄexäv xoqov, dg tq€/.ioi.i€v XeysLv. Eur.

Andr. 808: /.axd^avelv ^eXei, jiÖglv xgef-iovaa. — Dazu: d-xge/.iag (vor

Consonanten d-xge/na) ,olme zu zittern'; II. 2, 200: axQ£/j.ag r]ao. II. 15,

318: ocpQu f.iev alyiöa ;f«(>aiv ex axgefia Oolßog yinöXXMV. — XQ6/.io-g

,da8 Zittern, Angst'; II. 3, 34: wg 6' oxe xig xe ÖQaxovxa Fiöcjv naXivog-

aog aTteoxrj ovgeog ev ßijaorjO \ vjco xe xQ6f.iog eXXaße yvla. Aesch. Ch.

463: xQ6f.iog f.i vq)€Q7tei, xXvovoav evyi-idxiov. — x qo f.ieeLv ,zittern, fürch-

ten'; 11.10,95: xQoi-ieet ö' vrcb (paidii-ia yvla. Hom. hymn. 27, 6 : xqo-

^leei de y.dQrjva viprjXtüv oqscüv. II. 17, 203: avdgog dgioxr^Fog, x6v xe

xQOf.ieovoi '/.ai dXXoi.

= Lat. trem-ere ,zittern'; Enn. ann. 311: Africa terrihili tremit horrida

terra tumultu. Afran. com. 9: mare caelum terram ruere ac tremere

diceres.

= Lit. trim-ti , zittern'.

Dazu : goth. thramstein- ,IIeuschrecke' (= ,die sich zitternd bewegende')

;

Mk. 1, 6: löhannes . . . matida thramsteins.
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Alban. trem ,ich schrecke' (GMeyer bei Bezz. 8, 187; 191; 192).

Das adverbielle aroefiag vergleicht sich seiner Bildung nach mit r;Q€-

/.lag {t'iQe^ia vor Consonanten), ruhig, sanft, langsam' (1, Seite 628). Wie
das letztere ein adjectivisches j^qs^i^q- ,ruhig, sanft' (siehe a. a. 0.) zur

Seite hat, so begegnet auch neben dTgejuag ein adjectivisches aTge/ntg-

,nicht zitternd, ruhig' (Xen. Ages. 6, 7; Plat. Phaedr. 250, C). Aus den ad-

jectivischen Formen darf man mit Sicherheit die ungeschlechtigen Sub-

stantive *i:Q£fiog- ,das Zittern' (dem gleichbedeutenden lat. tremör Lucr. 6,

287; Verg. g. 2, 479; 3, 250, zunächst vergleichbar) und *^f7'0i'- ,Ruhe'

(= goth. rimis- ,Ruhe' Thess. 2, 3, 12) entnehmen, aus den adverbielien

möglicher Weise die substantivischen Nebenformen *TQef.iag- und *Qeiiiag-,

die ihrer Bildung nach mit xve(fag- ,Dunkelheit' (Seite 327) sich würden
vergleichen lassen.

TQeind-o-g jTerpentinakazie'.

Nik. ther. 844: ouv . . . a/m^oag . . /.al rQe(.iLd^oio viov nokveiöea xa^-

Ttöv. Dazu lautet die alte Erklärung: rge^iid^oio öe zov leyo(.ievov regi.-

ßlvd^ov.

Nebenform zu tigf-uv^^o-g (Seite 798), also weiterhin auch zu xeQsßiv-

&o-g (Seite 794). Sie liegt neben diesen ganz ähnlich wie zum Beispiel

TQsxvog- (Seite 813) neben zegxvog- ,Zweig' (Seite 795).

TQ6:rta, ein Spiel bei dem man mit Würfeln in ein in einiger Entfernung-

befindliches Loch zu werfen suchte.

Kratin. Bruchst. 170: /] ^lovvoioig äxvloig naiCovo' dvif-ievoi rgoTta.

Pollux 9, 103 erklärt: r; de xQÖsca 7.alov/.iivrj fiaiöid ylvsiai itup cug zo

TCoXv Öl doTQaydXtüVj oug acfuvzeg oioxd^ovzai- ßo&gov xtvbg elg vrco-

dox^v tijg Toiavrrig gcipetog e^STtirrjöeg 7tenoirii.ievov' icoKkÜAig 6\ xal

axvXoig -/.al ßaXdvoig dvri ziöv aazQayoliov ol gucrovieg Ixqüjvto.

Gehört etwa zu zge^teiv ,wenden' (Seite 810), die genauere Entwicklung*

der Bedeutung- aber ist nicht klar. Da das Wort adverbiell gebraucht

wird, ist darin möglicher Weise eine alte Instrumentalform enthalten.

Oder ist es ein ungeschlechtiger Plural?

xQöno-q jWendung, Richtung', ,Art und Weise', siehe unter rgi/ceiv

jWenden, eine Richtung geben' (Seite 810).

TQOJtö-q jRiemen, mit dem die Ruder an der Ruderbank befestigt wurden'.

Od. 4, 7S2 = 8, 53: riQzvvavTO 6' egezf-id rgonolo' ev öegfiaTivoLOiv.

Opp. Fischf. 5, 359 : dXirjeg 7to'AAc(Xi /tai tqotcov avtdv, hiagika d£0/.idv

egsTfiov, Xvodf.i€voi- jcQovzsivav ev ol^öi^iaoiv.

Wird auch zu zgineLv ,wenden' (Seite 810) gehören.

xQomiio-v jKelter'.

Hippon. Bruchst. 57: ozäoov^iv uj07ceQ e/. tQ07iri'iov aaxxoc,-.

Als höchstwahrscheinlich *TQ07tr/io-v lautend und von einem muth-

maasshchen *TQ07cei-g ,Kelterer' ausgegangen, wie zum Beispiel xaAx»jfo-v

(aus *xaX-/.riFio-v) ,Schmiede' (Hdt. 1, 68) zunächst ausging von xalv.ev-g

,Erzarbeiter' (11.4, 187 = 216; 12,295). Nächster Zusammenhang besteht
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offenbar mit rganieiv ,Weintrauben treten, keltern' (Seite S04). Die Ver-

schiedenheit der inneren Vocale ist wohl nur eine dialektische.

r^omiXiö- (tq ott rjlig) ,Bündel', Nur belegt in der dorischen Form

TooTtäkiö- (siehe sogleich).

Nur Ar. Ach. 813: rcooo) Ttglioiiai ooi ra yoigiöiu; ).tye. — tö /<4>'

oTSQOv rovTiov ay.oQfjdiüv rgoTtä/Udog.

Gehört vielleicht zu rgiueiv ,wenden, eine Richtung geben' (Seite 810),

dabei ist aber doch die Entwicklung seiner Bedeutung (Benfey 1 , 669 ver-

niuthet jZusammengedrehtes') nicht klar. — Der Suffixform nach lässt sich

etwa TQttyjjXo-g ,Hals* (Seite 807) vergleichen. — Auffällig anklingend sind

Hesychs Aufführungen roionr^Xig' dsaur^ ay.oQÖdcov und TgiroTtrjllg' a/.oQO-

dcüv öiofirj, die kaum auf blossen Schreibversehen beruhen werden.

rQ6:ti-q ,nach vom ausragender Grundbalken des Schiffes, Kiel'; bei Aristo-

plianes vereinzelt (Wespen 30) allgemein für ,Grundlage, Anfang'.

Od. 5, 130: Tüv fuv iyiov loäiooa negi rgoTtiog ßeßaü.xtt. Od. 7,252:

tqÖtviv ayy.ag ikutv veFög. Od. 12, 421: eyco ötä VTqFog iqtoitaov, ogjg'

arto Toiyovg kioe y.XtöiOi' rgÖTTiog. Od. 12, 422: yiv/.ia. v/. öe Fol iotov

aga^e 7tox\ rgö-rtiv. Od. 12, 424: nö g' a/iiq)tü ^vviFegyov ofiov rgömv
r^8e y.a.\ Iotov, ktöfxsvog d' enl rolg q^egofxrjv. Soph. Bruchst. 143: tag

rao(fvlay.ig vvY.rsgov vavy.).r^giag nKry.xgoig OTtevd-vvovoiv ovgiav rgortiv.

— Ar. Wespen 30: ksye vvv dvvoag tl xijv rgoftiv rov Ttgäy/uarog. (Damit

insbesondere zu vergleichen Plut. Demetr. 43: arökov öh veiöv a(.ia nevta-

Kookov y.axaßa'/.Xoi-ievog xag fiev i/. IJeigaiel xgörceig ed^exo ,er legte die

Kiele' d. i. ,begann den Bau'). —
Schliesst sich vermuthlich an xgerteiv ,wenden, eine Richtung geben'

(Seite 810), so dass man als ursprüngliche Bedeutung etwa ,die Wende'

(d. i. was dem ganzen Schiffe die Richtung giebt) vermuthen kann. —
Suffixales einfaches i begegnet mehrfach, wie zum Beispiel noch in xvgai-g

,Thurm, befestigter Wohnsitz' (Seite 803).

xQoyp-q ,Rad', ,Scheibe'.

II. 6, 42 = 23, 394: alxbg ö' Iy. di^goio nagu xgoybv €^€AV?uad^rj. IL

23, 517: ooaov 6h xgoyov 'inrcog acfioxaxai. Find. Pyth. 2, 22: 'l^iöva

. . . ev TtxegöevxL xgoyjo navxä y.vXivöö/uevov. — II. 18, 600: Fgela /.td).
,

o g oxe xig xgoyov ag/.i€vov er /lakäf-irjOLV ttöf-ievog Y.egai.ievg Tteigr^Gexai,

ai v.e SeFrjOLv. Od. 12, 173: y.ijgolo (xiyav xgoyov o§eFi xaX%(^ xvxd^a

diaxf-iri^ag. Od. 21, 178 ^ 183: ev. de oxrjxog eveixe f-ieyav xgoyov evöov

iövxog. Ar. Thesm. 17: ocp&aXfiov dvrif.ii{.wv rjXlov xgoytö. —
Altir. droch ,Rad'; — kymr. tro ,Drehung, Kreis', troi ,drehen, rollen'

(Fick 24, 156).

Armen, durgn (Genetiv drgan) ,Töpferrad' (Hübschm. Arm. Stud. 28).

Zu xgeysLv ,laufen, sich schnell bewegen' (Seite 811), wird also zunächst

einfach ,der Läufer' bedeuten. Es kann dabei bemerkt werden, dass in

zugehörigen Formen auch sonst mehrfach die Bedeutung des ,sich im

Kreise Bewegenden, des Kreisrunden' zu Tage tritt, so in xgoyceiv ,laufen'
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(Anakr. 29, 6; Arat. 227), dann auch ,nind sein' (Nik. tli. 16G: tQoyöijoaav

— OSchneider schreibt dafür Tgoxoeaaav — ahov), TQoxaX6-g ,schnell'

(Seite 812), dann auch ,rund' (Anth. 5, 35, 3: TQoxakolg ... yelaaivoig

,Grübchen auf den Hinterbacken^, rgoyog ,Laufbahn' (Eur. Med. 46), dann
auch jKreisbogen' (Eur. riii)i)ol. 1133). —

TQÖyo-gf Name eines nicht näher zu bestimmenden Vierfüssers.

Arist. gen. an. 3, 6: €vr]d^ixiög dh xai Uav öieipevo^ievoc xai oi jceql

TQoxov xal valvrjg Xeyovreg' cpaol yaq . . , rbv de zqoxov 'Hgödcogog 6

'HgaxleuJTrjg, ovo aidoia ex^iv, aggevog xai d-r^Xeog, xai tbv fiev rgöxov

CtVlÖv aVTOV OX€V€lV.

Wird aller Wahrscheinhchkeit nach auch zu xgexetv ,laufen' (Seite 811)

gehören.

xQoyiXo-s, ,Strandläufer, Krokodilwächter', ,Zaunkönig', siehe unter rgexeiv

,laufen, sich schnell bewegen' (Seite 811).

rQoyiXiä ,Rolle, Winde'.

Ar. Lys. 722: '/.ajehaßov ... t/]j' d' «k rgoxi^lceg [av] naTSiXvOTtioftevrjv

,an der Winde sich herabwindend'. Polyb. 1, 22, 5: ovvog amog f^dv Inl

zrjg xoQvcprjg TQoy^iXiav eh/s. Plut. Eum. 12: rtJv d^ 'i/tTtcov ... Ttagriysige

öia TQOxiXlag. Plut. mor. 18, C: ipScpov rgoxilLag . . . aY.ovovreg kvoxXov-

fted^a y.ai dvox^Qoüvof.iev , av de rig Tti^avcog ravra iiiif.ifJTai, v.ad-äueQ

... QeödcoQog rag xqoxüdag, rjööjue&a. Athen. 13, 587, F: rooavT' eiTicjv

f.iera rivog rgoxi^iag (bildlich für ,schnell') 6 MvgrUog . . . ecft]. Poll.

10, 31: et öe xai iv. cpgeäTiov r] ?Mxy,cüv xb vöiog uTiavxXelg, deoi av . .

.

näöov, xQoy^aXiag .... f^iigi] de xgoxccMag xovia xorcela d^ovia.

Beruht zunächst auf einer mit der vorausgehenden übereinstimmenden

Form, für die die selbe Bedeutung ,schnell' und dann auch ,rund', wie sie

xgoxaX6-g (Seite 812 und 817) aufweist, zu vermuthen ist.

rQÖyjiaXo-q ,Kiesel'; in der Mehrzahl xgöxi^iccXa (Nik. ther. 143).

Theophr. c pl. 3, 6, 4 und 5 : oXiog ev OTtoiqovv eav ogvxrcov xig XLd-ovg

evgiß 7] xgoxi-iccXov t] ufiuov .... xov xe xgoxi^ccXov VTtooxgiovvvvai xal

xTjv af.if.iov' 6 fiev yag XLd^og 6 fiev rcXaivg xai ovficpvrjg ßXäftxei xa

öevöga, 6 ös xgoxficcXog v7coY.äxo) xed^eig xpvxog xe nagexsxai x6 -d- vötog

öexsTOL xai xaig gitaig evöioöov noiel xbv xöuov. Nik. ther. 143: dvixvev-

ovOL de Tiävrr] xgoxficcXä i^' aifiaaiag xe y.a\ iXvovg iged-ovxeg. Lykophr.

1064: xolg ö' axcigiaxov ofjfia JavvixaL vexgaJv oxrjGovoi xif^oxio xgoxfiäXto

/.axrigecpeg.

Ruht ohne Zweifel auf dem selben Grunde, wie die nächst voraus-

gehenden Wörter, die Suffixform fiaXo aber ist eine sehr ungewöhnliche

und lassen sich bezüglich der selben Wörter wie x^(^!^<^^ö-g ,niedrig'

(IL 13,683; Od. 9, 25; 10,196), ^vfieXrj ,Opferstelle, Altar' (Aesch. Schutzfl.

668; Eur. Schutzfl. 64; Rhes. 235), egvyfirjXo-g ,brüllend' (1, Seite 453), al-

fivXo-g jSchmeichlerisch , verführerisch, listig' (Seite 101), oxiofivXo-g, ge-

schwätzig, redselig' (Ar. Ach. 429; Plat. Eryx. 397, D; Theokr. 5, 79), in

denen ausser suffixalem X auch ein noch vorausgehendes suffixales fi ent-

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 52
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halten ist, doch nur entfernt vergleichen. Aus dem Lateinischen lassen

sich etwa l^ildungen vergleichen wie famulo-s ,Diener' (Enn. ann. 157;

Plaut. Stich. 39G), stimulo-s ,Stachel' (Plaut, as. 417; 549; aul. 47j, ueniulo-s

,nacheifernd' (Trag. Bruchst. 54, Riheck Seite 242; Caes. com. 130), cumulo-s

jUaufen' (Verg. G. 1, 105; Aen. 1, 105), tumulo-s ,Hügel, Grahhügel' (Pacuv.

trag. 423; Att. trag. 409). —
rQO(paXiö- {xQO(palLii) ,frisch gemachter Käse'.

Ar. Wesp. 838: ol yog u udäßrig ccQTiiog 6 -/.utov TtaQÜ^ac; eig tov inviv

üvaQTiaoag TQocpaXiöa tvqov ^tAeXi/.riv y.axtöißoKtv', Eupol. Bruchst. 277:

T] TQOcpaXig Ixeivifi e(p' vÖioq ßaöiLet oäIqov r](.i(puai.iivr^. Athen. 14, 658, A
führt an: ^Lz-eXiag avxrj^ia rgotpakig. Antiphan. (I)ei Athen. 10, 455, F):

roocpalidag TS XcvooaQxovg. jnavO^äveig] tvqov Xeyto. Arist. Thierk. 3, 102 :

iv ^rjf.ivii) al^ (hier ,Ziegenbock') ix. xuJv /.laaruJv . . . yäka rji^eXyeTO zo-

aovxov wate yivead^ai rgorpalida. 103: yivea&aL yäg cpaoiv ol vofieig

ex i-ihv df.icpoQ€iog alyeiov yaXaxTog jQocpaXidag dßoltaiag ixiäg öeovai\g

eixoaLV, ix de. ßoeiov rgiäxovra.

Die selbe Suffixbildung wie zum Beispiel in o^aXid- ,gemeiner Sauer-

ampfer' (1, Seite 501). Als zunächst zu Grunde liegend wird ein adjectivi-

sches *rQocpaXo- zu denken sein, das etwa ,geronnen'' wird bedeutet haben.

Zu Grunde liegt rgscp-ea^ai ,sich verdichten, dick werden' (Seite 813),

das mehrere Male (II. 5, 903; causativ Od. 6, 246) gerade in Bezug auf

Milch gebraucht erscheint. .

rQO(pö-q ,Nährerinn, Wärterinn'; auch männlichgeschlechtig ,Pfleger, Erzieher',

siehe unter zgecpeo&ai, ,sich verdichten, dicht werden', ,gross werden,

wachsen' (Seite 813).

rQO(piovy_o-q, dunkles Beiwort des Hermes.

Nur Orph. 28, 5: yvf.ivdoiv og x<^iQBtg, öoXiaig x' drcaxaig, xgorpioix^

(GHermann schreibt nach Schneiders Vermuthung ocpiovxe)-

Der Schlusstheil des Wortes kommt in Zusammensetzungen häufiger vor,

so ausser in o(piovxo-g ,Schlangenhalter' (Arat. 76; 83) zum Beispiel noch

in do7ttöovxo-g ,Schildhalter, Schildträger' (Soph. Bruchst. 394; Eur. Schutzfl.

1144) und in dem homerischen oxrjnxö-oxog ,Scepterh alter' (II. 2,86; 14,

93), wie statt des überlieferten oxr]7txovxo-g noch zu lesen sein wird, und

rjvi-oxo-g ,Zügelhalter, Wagenlenker' (11.5,231; 580).

rQ6[io-q ,das Zittern, Angst', siehe unter xgef-ieuv ,zittern, sich fürchten'

(Seite 814).

xQi]- jdurchbohren', mit aoristischen Formen wie ovv-ixgrioav (Plat. Tim.

9J, A; Krit. 115, D) und xgrioai, (Polyb. 10, 44, 7), dem futnrischen xq)]-

aovoL (Lykophr. 665) und zahlreicheren passivischen Perfectformen wie

x£XQr]xai, (Hdt. 4, 158), avv-exixgrjxo (Plat. Krit. 115, E), ovv-xexQr^ödai

(Plat. Phaed. 111, D), xexQrj^evov (Ar. Lys. 680; Xen. Oek. 7, 40; Plat. Gorg.

493, B). Erst bei Späteren begegnen präsentische Formen, die mit Redu-

plication gebildet sind, wie xaxa-xixQr]ai (Galen. 13, 937), öc-exlxgr] (App.

Lib. 122), öia-xixQÜvxeg (Cass. Dio 69, 12) und mit den Endungen der ab-
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geleiteten Verben: Ttroärac (Diosk. 5, S5), ÖL-eritgiov (App. Iber. 77), dva-

-TiTQOjvTiüv (App. Mithr. 25).

Hdt. 4, 158: iv^avra yag 6 ovQctvog Tetgr^rai. Ar. Friede 2 1 : 7c6i^€v

av TtQtaißtjv Qlva firj zeTQr]f.iivrfV. Lys. 680: tovtcüv xQ^^ uituaüv lg

TETQi]uevov ^iXov fyAaO-agiitöoai /.aßövzag tovtovi tov avyjva. Wesp. 127:

r]f.ielg ö' öo' r^v T£TQqf.i€va Iveßiaai^uv Qa/.ioiai xu/caxriöoa/iiev. Xen. Oek.

7, 40: oi'x OQag . . . ol €ig tov TeTQiqf.ievov 7ci&ov dvxXelv Xeyöi-iEvoi tog

oiy^xeiQovTcti, öri /Liärrjv rcovelv öoxovoi; Plat. Tim. 91, A: rijv tov noxov
öu^oöov . . . ^vv - exQTqoav elg tov ex. Tt'g '/.erpakfig xara tov avxeva v.al

dia T)~g Qayeiog (.iveXbv ^vf-ineTtriyÖTa. Krit. 115, D: öuoQvxct /.ihv yag ex

T»;e d-aläxTiig . . . Lei xov e^toxaxio tqoxov ovv-€XQr]aav. — Dazu: Tgrj-

To-g ,durcbbohrt' ; Od. 13, 77: 7tElO(.ia ö' tlvoav d7c6 TQrjToio ll&oio.

II. 3, 448: TW /aev ccq^ ev tQtjToloi (von durcbbrocbener i\j'beit) v.atEvvaad^Ev

?.EXE€00iv. Honi. bymn. 5,8: Ed^r]/.av . . . iv de TQr^Tolot, loßoloiv avd-Efi

oQELxäl/.ov xQvoolö TE TifujfEvTog. — TQTJai-g ,das Durchbohren^; ,Locb';

Plat. Polit. 279, E: tiöv öh ovv&exu)v xa (.iev XQr]X(x, za ök avEV xQr^OEiog

ovvöexä. — Arist. Tbierk. 1, 69: /.isxa^v ö' exel tdiv xqtjoewv xr.v etcl-

yXtoxxiöa (,Kehldeckel') -/.alovi-iEvriv. — xQ^/^ax- (r^^/ta) ,Durchbohrtes,

Loch'; Ar. Wespen. 141: dXV d&QEi, Aaxa xrjg Ttvilov to xg^f.i' ovciog

(.iri \dvoExai. Hipp. 3, 17: Ttag' avxa xEXQvrttja&co xov /.IvoxiJQog ütio-

XeItiov olLyov xb xQt^/iia. — xexqaLvELv ,durchbohren' (siehe besonders,

Seite 744).

Lat. Perfect trivlsse (Verg. ecl. 2, 34; trivere Verg. g. 2, 444; Liv. 37, 27)

und Particip trtto-s (Att. trag. Bruchst. 544; Hör. epist. 1, 1, 96), zu terere

,reiben, zerreiben' (Seite 792).

Nhd. drehen, ahd. dräjan, das gothisch *thraicm lauten würde.

Lit. h'lnti ,reiben', mit erster Person trinü ,ich reibe'.

Altslav. treti ,reiben'.

Gehört zu teq- ixeiQEiv ,aufreiben, entkräften, quälen' (Seite 791), welche

Bedeutungen sich aus altem ,reiben, zerreiben' entwickelten, so wie letztere

in weiter zugehörigen Formen sich auch zu ,drehen — bohren — durch-

bohren' (siehe Seite 792) ausbildeten. Was die formelle Entwicklung an-

betrifft, insbesondere das Heranholen des q, wo es ursprünglich den Aus-

laut der Verbalgrundform bildete, an den anlautenden Consonanten, so

findet sich das selbe bekanntlich häufiger. Sehr genaue Uebereinstimmung

findet sich beispielsweise bei Gebilden des Verbalstammes eq-, alt feg-

:

Eigeiv, alt reigELv ,sagen' (1, Seite 432), so stellt sich die Perfectform /£-

ßgrjTai ,es ist gesagt worden' (H. 4, 363; in den Ausgaben eXgrjxai) dem

xExgijxaL (Hdt. 4, 158) gegenüber, das participielle ßgrjxo-g ,gesagt, ver-

abredet' (H. 21, 445) demxgrjx6-g, die substantivischen /er;fft-s ,das Sprechen'

(Od. 21,291) dem xgr^oi-g und gfjf.iax- (aus altem fgfi(.iax-) ,das Wort'

(Pind. Pyth. 4, 278; Nem. 4, 6; 94; Isthm. 2, 10) dem xgfjfiax-.

'^Q^iX- ^^ unruhige Bewegung gerathen', nur zu entnehmen aus dem per-

fectischen xexgr^x^ j^r ist in unruhige Bewegung gerathen, er ist in un*

52*
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ruhiger Bewegung' (II. 2, 95 und 7, 346; Leonid. in Anth. 7, 283, 1). — Bei

Späteren begegnet dieses Perfect auch in der Bedeutung ,es ist rauh' (Ap.

Kh. 3, 1392; 4, 447; Nik. al. 8U; ther. 267) und in dieser Bedeutung neben

ihm ein paar Mal auch ein präsentisches rpjjx*"' (tQ^iXorT- Nik. ther.

72; 521).

II. 2, 95: o'l ö' ayiqovTO. xixQrixfn ö' ayogr,, vtiü öt oreva/J^tTO yata

laFiüv i^ovTiov, of.iaöog ö' %£v. II. 7, 346: Tpwwv air' uyoQri yerer' iXlov

IV Tcölei axQj], dfeivt] TeTQr]xvlce. Leonid. (in Anth. 7,283, 1): Tergr^vla

^alaaaa. — Ap. Rh. 3, 1392: jchcrov ö\ oi /.uv oda^ Tergrj^ora ßvj'/.ov

oöovaiv la^ö(.ievoL ngrivelg. 4,447: akyeä r' a)X iul rolaiv anelgova

TSTQrjxaoiv (,starren empor'). Nik. al. 80: a^iqii xat olv.og T£TQrf/^e y/.ojoarjg.

Ther. 267: olf-iov bdoutXaviiov oy.o).irjv rergr^xo'^t^ vioto). — Nik. th. 72:

tgt'jXOvra Ta/.twv arco •/.Xvf.iara aiöiqg. 521: rji nov Iv rgrjXOVTi nayo) /y

ct/coacpäyL ßrjoor]. —
Im Grunde sicher nicht verschieden von Tagay- {ragdooeiv mit der Neben-

form ^gäooeiv) ,aufrühren', ,beunruhigen' (Seite 787), also aus einem alten

*i^grjy- hervorgegangen. Dabei ist aber beachtenswerth, dass hier die ohne

Zweifel uralte intransitive Bedeutung ,in unruhige Bewegung gerathen'

entgegentritt, neben der ,aufrühren, beunruhigen' als jüngere Causativ-

bedeutung aufzufassen sein wird. In dem späteren Gebrauch des Wortes

mit der Bedeutung ,rauh sein' liegt vielleicht nur eine missverständliche

Auffassung der alten homerischen Stellen vor, bei der man zugleich an

einen nahen Zusammenhang mit dem adjectivischen rgr^xv-g ,rauh, uneben'

(siehe sogleich) gedacht haben wird.

TQ^iyv-q ,rauh', auch öfters in übertragener Bedeutung; attisch und dorisch

rgäxv-g (Aesch. Prom. 35; 186; 726; 1048; Soph. Bruchst. 257 ; Find.

Ol. 8, 55; Pyth. 1, 10; 4, 140; 8, 10).

Bei Homer elfmal. 11.5,308: woe ö' ano Fgivbv rgrjxvg Ui^og. Od.

5, 25: x6(pga öe (.nv (.liya xüi^ia (pigsv Tgrjxslav (,steinig') Itt* oxt^v. Od.

14,1: ngooeß)] xgrixelav axagTiöv. Od. 9, 27: vaiexäio (5' I&a'/.rjv . , . .

xgrixef , dXV dya&rj xovgoxg6g)og. II. 2, 633: oY ga . . . eviixovxo v.ai AI'

yiXina xgrjxelav. II. 2, 717: oi öe . . . eyov y.ai 'Oli^üiva xgrix^lav. — Hes.

Schild 119: ovy.exL xrjlov vofiivrj xgnxsla. Pind. Isthm. 3, 35: xgayelce vi-

(fag Ttolef-ioLO xsaaagcov dvdgoJv ig^/iicooev f.iäy.aioav ioxlav. Aesch. Prom.

35 : arcag de xga^vg ooxig av veov ugaxfj.

Dunkler Herkunft. Zugehörigkeit zum vorausgehenden xgi]x- ,in un-

ruhige Bewegung gerathen' ist durchaus unwahrscheinlich, ebenso wenig

glaublich aber auch, dass die dem xgrjyv-g zu Grunde liegende alte Verbal-

grundform einzig in zwei oben schon angeführten Stellen Nikanders (ther.

72, wo statt de xgr^yovxa aber doch wohl besser geschrieben wird xergi]-

yovxa^ und ther. 521 : ev xgijxovxi 7täyü}\ an denen die sinnliche Grund-

bedeutung des in Frage kommenden xgrix-eiv auch gar nicht einmal sehr

deutlich entgegentritt, sich wirklich sollte erhalten haben.

T^ij^cov- jfurchtsam, scheu', fast ausnahmslos (7 mal bei Homer) als Beiwort



Griechische Etymologie. 821

der jwilden Taube' gebraucht, die dann auch selbstständig so genannt ist

in der homerischen Zusammensetzung 7coXv-TQr^Qi')v- ,reich an wiklen

Tauben' (11.2,502 von der Stadt Thisbe und 11.2,582 von der Stadt

ßleaorj) und zweimal bei Lykophron (87 und 423), bildlich von Frauen.

II. 5, 778: T(i) öe ßäzrjV xqr^QiooL 7ceXeiaaLv Xd^^iaO' o^ioiat. II. 22,140:

tjüre /.igyiog ogeacpiv, eXacpQÖtarog Jtexerjvuiv, ßgr^iöltog o^i/iir^oe /.leid rgr-

Qiova 7cel€iav. II. 23, 874: vxpL (5' V7t6 verpecuv eßidev rgr^gcova 7ciX€iav.

Od. 12, 63: rfj f-üv t' oide TtovrjTa 7caQeQxeTai oiöh iieXeiat tQrQioyeg.

Ar. Friede 1067: xal /.sTtcpoL (wahrscheinlich eine Art Seemöve) rQt'^Qcoreg

aXioTie/udevOL rrineiad-e. Ap. Rh. 2, 536: ov de TteXeir^g rorJQiovog Xrjd-ovro

f.i6Ta arpiaiv.— Lykophr. 87: Xevooto d-iovxa -/qvvov hcvEQio(.ievov jQiqQiovog

(das ist der Helena) e}g aQ7cayi.ia Ilsfpvaiag zvvog. 423: öz' elg vöOov

TQYjQiüvog (d. i. der Klytia) iqvvciod-ri Xexog.

Gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu rgieiv (aus *tQ€0-€iv) ,zittern,

fürchten' (Seite 809), entstand also aus ^rgdogiov- : unmittelbar vor folgen-

dem Q konnte der Zischlaut nicht bestehen bleiben, wie er in ganz ähn-

licher Weise wahrscheinlich in Xägö-g ,lieblich, angenehm' (siehe später),

das', aus *XaaQ6-g entstanden sein wird, ausfiel. — Die Suffixform qiov

ist eine ungewöhnlichere; sie begegnet noch in lat. mucrön- ,Spitze,

Schwertspitze' (Enn. Vahlen S. 174; Atta com. Brachst. 13) und crährön-

,Hornisse' (Verg. g. 4, 245; Ov. met. 11, 335). Vielleicht beruht rgr^giov-

zunächst auf einem durch einfaches go gebildeten ^TgrjQo-g, das sich mit

Bildungen wie ^rjgö-g ,trocken' (Seite 301) vergleichen lassen und auch

dem altind. irasura- ,furchtsam, scheu' (nur von Grammatikern angeführt)

sehr nah stehen würde.

T^to- jVerwunden, schädigen', mit der Präsensform rgcöeiv (nur Od. 21,293

und Kallim. Artem. 133, an welcher letzteren Stelle aber von mehreren

gelesen wird rgojyei,, in der Form rgwei) und später regelmässig Tirgtö-

OX6LV (Xen. Kyr. 5, 4, 5; 1, 3, 13; Plat. Phileb. 13, C).

11.23,341: Xi&ov (5' aXeFaod-ai e7iavg€lv, fit] 7ttog %7C7iovg rs rgcoor^g.

II. 12, 66: ozelvog ydg, od^t Tgtüoead^ai oico. Od. 16, 293 = 19, 12:
/<jf

7i(x)g ßoivw&ivreg, egiv atr^oavTeg iv vfilv, d'AX^Xovg TgioGrjze. Od. 21,293:

ßolvog oe rgioei /.isXiFrjörjg, og re xal aXXovg ßXuTiTei. Eur. Kykl. 422:

TgwGEi VLV olvog. Aesch. Sieben 242: Idv d'V)^G-/.ovTag ^ reTgci)i.irjVGvg

Tcv&rjO&e. Hdt. 8, 18: al rj/iiloeai rtöv vetov T€Tgcof.ievai rjOav. Plut. mor.

47, A: zbv i/. (piXoGocpiag ei.i(pv6(.ievov eupveGt veoig Öriyf.i6v avrog 6 rgi'j-

Gag Xöyog Icaui. — Dazu: rgioxö-g ,verwundet, verwundbar'; 11.21,

568: xat yäg d-r^v tovx(ij rgiozög XQ^S o^eßi xaX-A(^.

Ags. threagan oder threan ,schelten, schmähen', ,bedrücken, quälen,

strafen'; — alts. gi-thröön ,bedrohen, schrecken' (nur Hei. 5326); — nhd.

dräuen und drohen] würde gothisch Hhraujßn lauten.

Ursprünglich vermuthlich zgcuf-, da die unmittelbare Zugehörigkeit von

rgavfiaz- ,Wunde' (Aesch. Ag. 866; Brachst. 362; Eur. Or. 1487; Xen. Hell.

4, 3, 20; an. 4, 6, 10; dazu zgav^iaxtä-g ,Verwundeter' Pind. Brachst. 223, 3)
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nicht zu bezweifeln ist. Auch der Name Tguieg wird hierher gehören und
in fchthouierischer Form lauten TgiÜfeg. Das vermuthete gothische *thrau-

jan verhält sich zu tqlo- ganz wie zum Beispiel goth. straujan ,ausstreuen'

(Mk. 11, 8; 14, 15; Luk. 19, 3G) zu otqio- ,ausbreiten' {eargioxo II. 10, 155j.

rQui%avo-v ,Vertrocknetes, Abfall'.

Theophr. c. pl. 3, 2, 2: y.ai yug arfatoelv ötl tovtlov (von £/.da ,Oelbaura',

a7cio<; jBimbaum' und ^ir^'/.ia ,Apfelbaum' war die Rede) ra alä n /.cd

TU TQiü^ava f.i(')vov.

Ety^mologisch nicht verständlich. Die Suffixform ist offenbar die selbe,

wie zum Beispiel in ULipavo-v ,Ueberbleibsel' (Soph. El. 1113; Eur. Med.

1387; Tro, 716) und oipavo-v ,Gesicht' (Aesch. Ch. 534). Sehr auffallend

ist bei dem seltenen Wort das Schwanken in der Form : Hesych führt auf

:

rgavoavov ^t]Qdv näv. i} (fgvyavov und im Etym. M. 764, 39 findet

sich aufgeführt: rgav^ava, za arto rrjg ^arvrjg aTtOTtLutovra roJv m-
7Cixiv T] Tiov ßoüJv, tj Tiüv nkXiov y.Tr^vojv leilpava' or^^aivet öe y.al za a/.av-

^lodrj xai ^r^Qcc ^v),a. Die letztere Anführung wiederholt sich überein-

stimmend bei Photios und Suidas, hat aber bei diesen beiden noch den

Zusatz ovTujg (DegexQÜTr^g.

rQioB,€cXX(ö- {t global lig) ,Kohlraupe' oder ein ähnliches Ungeziefer.

Alexis (bei Athen. 3, 118, A): y.aTeör^öoxaai xa laxav' {al} tgoj^aXUöeg.

Ging vermuthlich von rgiöyeiv ,nagen, abfressen' (siehe etwas weiterhin)

aus. Die Suffixform, die offenbar aus mehreren suffixalen Elementen zu-

sammengesetzt ist, würde sich unmittelbar mit der des Wortes 6^a?Uö-

jgemeiner Sauerampfer' (1, Seite 501) vergleichen lassen, wenn sie nicht

inneres Doppel-A, das irgendwie durch Assimilation entstanden sein wird,

enthielte.

TQoijtdsiv ,drehen, wenden', siehe unter zgeftetv ,wenden, eine Richtung

geben' (Seite 810).

rQu)Y-8iv ,nagen, abfressen' (Od. 6, 90; Hippon. 35, 5; Solon 38, 1 ; Hdt. 2, 37)

mit dem medialen Futur rgcöieaO^ai (Ar. Ach. 806; Wesp. 155; Xen. Gastm.

4, 8) und dem Aorist zgayslv [rcag-ergayEv Ar. Frösche 988; y,ax-ixgayov

Ar. Ach. 809; dia-rgayelv Ar. Wespen 368).

Bei Homer nur Od. 6, 90: rii-iiövovg . . . xai zag f.uv oeüav noraf-idv

7caga divrjßevra Tga)y£/.i€v aygcooziv /iisXiFr^dea. Hdt. 1,71: ov ovxa de

exovai zgiöyeiv. 2, 37: y.väf.wvg • . . AlyvrczLOL . . . zovg ze yevoi.iivovg

OLZ€ zgcoyovoL ovze eipovzeg naziovzai. 2, 92: iv zovzoj zgLovizä (,Hülsen-

früchte') ooov zs Tivgrjv eXairjg lyylverai ovxvd, zgcoyszai de y.ai ciTtaXa

zavza v.a\ ava. 4, 177: yltoxocpäyot, di zbv y.agnhv /iiovvov zov liozov

zgtöyovzeg ^toovoi. Ar. Ach. 801: zgcoyoig av Igeßlv&ovg] — Dazu: zgcöy-

{tgcü^ jWurm, der die Hülsenfrüchte zernagt'; Strattis nach der Anfüh-

rung bei Photios: xgwyeg' ^r^gia za ev xolg oOTtgLoig. ovziog ^zgäxzig.

— zgcüAZTj-g ,Schädiger, Betrüger'; Od. 14, 289; dfj zoze dtolvil ijH^ev

avi]g artaxTkLa ßeiöojg, xgcuy.xrjg, og drj no)J.a y.dy.^ dv&gcoTioLGi FeFög-

yei. Od. 15, 416: h'S^a de (Doivueg vavoU'/.vzoi rfu&ov dvögeg. — xga-
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yaklKeiv ,naschen'; nur Ar. Wespen 674: ol öe ^vf.iiiaxoi lug fjoS^r^vTai

rov f^ev avQ(fay.a rov aXkov tx xrjd-aglov kayaQv^6/.i€vov y.ai rgayali^ovra

ro (.iridiv. — Dazu, wie es scheint, auch xQayo-g ,Bock, Ziegenbock'

(siehe Seite 805).

Schliesst sich möglicher Weise an rpw- ^verwunden, schädigen' (Seite

821), wie zum Beispiel rinrjeiv ,schneiden' (Seite 786) an r/tr/- (Seite 786),

eine Umformung von re/n- ,schneiden, zerschneiden, abhauen' (Seite 782).

Unmittelbar Zugehöriges scheint in den verwandten Sprachen sich nicht

zu finden. Aus T^a/aÄtCft»' wird man zunächst wohl ein Hgäyalo-v ,Nasch-

werk' entnehmen dürfen, nach Maassgabe zum Beispiel von xQOTali^siv

,klappern' (II. 11, 160; Hdt. 2, 60; zu xQÖraXo-v ,Klapper' Seite 400) und

v.vf.ißaXiteLv ,die Metallbecken {xifißa^o-v Seite 348) schlagen' (Luk.

calumn. 16).

TQiby^ri jLoch, Höhle'.

Arist. Thierk. 5, 108: oi ök ocpfjxeg . . . to cpaXayyia cacoy.TtivavTeg g)€-

Qovoi TCQog Teixlov
!'i

ri roiovxov TQOjyXr]v exov, xal Ttrjhf) ngooy.ata-

XeLipavTeg svtL/.tovoiv evravd^a. 9,75: 6 öe rgoxi^og y.al koyjiag ymI

TQwyXag oixel. Hipp. 1,432: ro ök xoHaJöeg rgcoylai iyivovxo. kv de

rfJGi TQwyXrjOL ravtrjOi to vygSv, wOTteg y.al ev rrjOi cpXeipl tfjoi (xeyä-

Ijjaiv. Babr. 31, 17: dlloi (nämlich /iiveg) iuev ovv oco&evreg rjoav ev

TQiöyXaig.

Goth. thairJcan- ,Loch, Oehr'; Mk. 10, 25: thairh thairhö nethlos gdlei-

than. Luck. 18, 25: thairh thairM nethlos thairhleithan. — Ahd. durchil

,durchlöchert'.

Gehört offenbar zum Vorausgehenden. Das Suffix wie in o/nixXrj ,Nebel'

(1, Seite 555) und sonst.

TQvyydstv ,laufen'.

1\. 22, 163: wg ö' oV aFed^XofpöooL negl TegjLiaza f.uüvvxeg %7t7toi gi^icpa

. /.läXa zgiüxiöoi. Od. 6, 318: at (d. i. tjfxiovoi) d ev f.iev Tgioyiov, ev de

7tXiaGovTO Ttööeooiv. Ap. Rh. 3, 873: ai öe öi) aXXai a/iiq^iTtoXoi . . . rgoj-

XOJv evgetav '/.ar' di.ia^iTÖv.

Gehört zu xgexeiv ,laufen, sich schnell bewegen' (Seite 811); seiner Bil-

dung nach aber stellt sichs zu xgco/cdeiv ,drehen, wenden' (Seite 822).

iQi- ,drei', mit dem männlich- und weibHchgeschlechtigen Nominativ tgelg

(II. 11, 27; 14, 115; 4, 51) und der ungeschlechtigen Form xgia (II. 6, 196;

Od. 15, 468).

IL 15, 187: xgelg yäg t' ly. Kgövov eij-iev döeXrfeoL II. 4, 51: ?j roi

ef.iol xgelg (.lev noXv q^LXxaxai eloi 7t6Xr]€g. 11.6, 196: rj ö exey.ev xgia

xe'Ava öatcpgovi BeXXegocpövxi]. — Dazu: xgirj^iovxa ,dreissig'; 11.2,

516 ^ 680 = 733: xdJv öe xgnn/.ovxa yXarpvgal veßeg eorixöovxo. —
xQiTjyooio-t ,dreihundert'; Od. 14, 20: ot öe xgir]yöoioi xe yal e^rjxovxa

7ceXovxo. — Dazu: xgixo-g ,der dritte'; xgig ,dreimal'; xgLx^cc ,in

drei Theile', die an besonderen Stellen aufgeführt werden.

= Lat. tri-] Verg. Aen. 5 , 560 : tres eqvitum numero turmae terniqve
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vagantur dudöres. Plaut. Truc. 938: qvid isti dehes? — tria. — qvae

tr'ia 7iam? — ungventa nocteyn säv'ium. — Da2u: tr/gintä jdreissig';

Verg. Aen. 1, 269: trigintd magnös volveiidw menslhus orhh imjjeriö ex-

plebit] — tncesimo-s ,der dreissigste' ; Hör. sat. 1, 9, 69; hodie trkesima

sahbatcr, — trecenti ,dreihundert'; Verg. Aen. 10, 173: dederat . . . llva

trecentds insula.

Altir. männlich- und ungeschlechtig tri, weiblichgeschlechtig teoir, teora;

— kymrisch tir, weiblichgeschlechtig feir. — Dazu: altir. tricha ,dreissig'.

= Goth. thri- mit dem muthmaasslichen Nominativ tJireis fürs männ-

liche und weibliche Geschlecht und der ungeschlechtigen Form thrija {thrija

hunda ,drei hundert' Mk. 14, 5). Als Accusativ ist für beide Geschlechter

belegt thrins {dagans thrins Mk. 8, 2; Luk. 2, 46; hieithrös thrins Luk. 9,

33). — Nhd. drei:

Lit. try-s.

Altslav. tri- : trije.

Alban. tre-, weiblichgeschlechtig tri.

Armen. ereJch (aus *trejes. Anlautendes t vor r fiel ab und e wurde vor-

geschoben, ganz wie zum Beispiel in ererem ,ich zittre, ich bin unstät'

neben griech. rgieiv ,zittern, fürchten' [Seite 809]. Bugge Beitr. Seite 13).

= Altind. tri-] RV. 4, 58, 4: trdjas . . .pä'däs ,drei Füsse'. Die weib-

lichgeschlechtige Form lautet dazu im Nominativ tisrds, so RV. 1, 13, 9:

tisrds daivfs ,drei Göttinnen'.

== Altostpers. thri- mit dem männlichgeschlechtigen Nominativ thräjö und

dem weiblichgeschlechtigen tishard.

Der Ursprung des Wortes liegt in völligem Dunkel. Sehr beachtenswerth ist

die Uebereinstimmung der eigenthümlich abweichenden weiblichgeschlech-

tigen Form im Altindischen, Altostpersischen und Keltischen. Das altirische

teoir verlor alten inneren Zischlaut ganz wie zum Beispiel in fair ,Sonnen-

aufgang' neben altind. väsarä- ,leuchtend' (RV. 1, 137, 3; 8, 6, 30; 8, 48, 7).

— In TQLi]-y.ovTa (attisch Tgiäycovra Ar. Ach. 858; Ekkl. 808) ,drei Zehner'

sind höchstwahrscheinlich zwei alte ungeschlechtige Pluralformen mit ein-

ander vereinigt, deren erste den uralt auslautenden gedehnten Vocal be-

wahrte. Im entsprechenden lat. tri-gintä erhielt sich der auslautende alte

gedehnte Vocal auch im schliessenden Worttheil, der sich wie auch in

den übrigen entsprechenden Zahlwörtern darin also auffällig von allen

Pluralformen der sonstigen ungeschlechtigen Nomina unterscheidet ; das tri-

kann nicht wohl anders als aus altem "^triä- entstanden sein.

xQiaiva jDreizack', fast immer als Waffe Poseidons genannt. Pollux erwähnt

(10, 133) TQiödovg TQiaiva unter den beim Fischfang gebrauchten Geräth-

schaften. Hesych erklärt TQtatva ' ö6qv rgelg iy^ov ay.(.iäg.

Bei Homer dreimal. II. 12, 27: avrog d' eivooiyaLog tycov x^iQ^oai iq'l-

aivav rj€€zo. Od. 4, 506: Ilooeidäßiov .... avziy.' eTteixa TQcatvav kXwv

XBQol oiißaQjjOLV rjXaae rvoairjv 7t€TQi]v. Od. 5, 292: y.Q€iiov eyoaix^cov

.... Ixäga^e öe növxov yBqai xqLaivav klojv. Auch bei Aeschylos 3 mal.
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Proni. 925: ^akaoaiav le yr^g rtvdxzeiQav vöoov rglaivar, aixf.irjV xi]V

noaetötürog, o/.eöä. Schutzfl. 208: oqiö roiavav xr^vöe ar^^ielov (yeov. 755:

ov /.n) TQtaivag röode xat O^eiöv Of^r^ öeiaavreg.

Stellt sich seiner Suffixbildung nach zu Wörtern wie a/.aira ,Si)itze,

Stachel' (1, Seite 43), vaira ,Hyäne' (Seite 142) und weiterhin zu /<£-

Xaiva ,die dunkle' (II. 2, 699; 14, 439), welches letztere als aus *fielav-ia

entstanden am Unmittelbarsten deutlich ist. In welcher Weise nun aber

das als nächste Grundlage zu construirende *iQLav- selbst aus tqi- ,drei'

(Seite 823), das als erster Theil des Wortes nicht wohl zu verkennen ist,

gebildet worden sein mag, ist nicht ganz verständlich. Ob etwa an ein

altes suffixales rav (^rgißav-?) gedacht werden darf?

TQixTV-g ,Dreizahl'. Wohl nur ein dialektisches Wort.

Nur Sophron (bei Athen. 11, 480, B): v/coyMTOjQVATat öe Iv y.vai>idi

jQf/.TLg ale^iffaQ/iicexwr.

Gehört zum Zahlwort tqi- ,drei' (Seite 823), ist aber sonst nicht ganz klar

in seiner Bildung. Sollte etwa zr aus -/.j entstanden sein? dann wäre

Identität mit zgirtv-g (siehe Seite 826) sehr wohl möglich. In solchem

Fall aber könnte an Bildung durch suffixales rv, an das man zunächst

denken möchte, und wie es zum Beispiel in diw/.rv-g ,Verfolgung' (Kallim.

Artem. 194), aQrcay.Tv-g ,Raub' (Kallim. Apoll. 95), fQvoray.zv-g ,das Hin-

undherzerren, Misshandlung' (Od. 18, 224), ygu/cxv-g ,das Ritzen' (Od. 24,

229) enthalten ist, durchaus nicht gedacht werden.

tqiB^ö-q jdreifach' (Hdt. 1, 171; 3, 9; 9, 85), dialektische Form zu xQiooö-g
(siehe Seite 832).

rqiyiQoo-q oder auch verkürzt TQi--AQo-g ,in drei Spitzen ausgehend'.

Theophr. Pflanz. 9, 11, 3: ro d' tiQay.Xeiov (pvk).ov /.lev ex^t . . . QiCav de

wg öa/.TvXov tu 7cccxog dUqav rj rgUgav (oder ist zu lesen öiygciv //

TQlXQaV?).

Enthält neben dem Zahlwort tgi- ,drei' (siehe Seite 823) den Schluss-

theil -y.Qoo-g ,mit einer Spitze versehen' (siehe Seite 397). Die Verkürzung

zu TQL--/.Qo-g würde sich mit der des Schlusstheils von haTOf-i-ßri ,grössere

oder kleinere Anzahl zum Opfern bestimmter Thiere' (1, Seite 340) ver-

gleichen lassen.

tQijtöXio-Vf Name einer Pflanze.

Theophr. Pflanz. 9, 19, 2: y.al wg ö/] (faai rb tqitvöXiov xad-^ 'Halodov

yal Movoalov £ig /cäv 7tQäyi.ia orcovöalov xQ^iO^l^to^ eivai di o xai oqvx-

xovaiv avTO pvxtcoq oxrjvrjv 7ttj^ä/.i€voi. Diosk. 4, 133: rgutökiov ...

(pverai iv JcaQaO^aXaoaioig xüJioig.

Scheint mittels des Suffixes lo weitergebildet aus xqlTtoko-g ,dreimal

gepflügt' (II. 18, 542; Od. 5, 127; Hes. th. 971 ; 7t6lo-g ,umgewendetes, um-

gepflügtes Land', siehe Seite 679). Aber welchen Grund sollte solcher

Ursprung des Wortes haben?

xqixo-q, ,der Dritte'.

II. 12,95: xqixog (J' tEv^'Aoiog rlgiog. II. 11,707: ot dh xqLx(o rjiari
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7rävTeg r]'/.i^ov. II. 12, 94: tiüv dt tqitiov Fü.ivog (nämlich i]QXt). — Da-

neben xQiTaT o-g ,der Dritte'; II. 15, ISS: TQilg yäo r' h. Kqövov d^iv
ude'/.ffeoi . . . Zeig xai tyio , Tgiruiog d' 'Aßidr^g. II. 9, 363: i'jiazi xev

TQiTUTot (Dt^iriv iQißio'/.ov \y.oif.ir^v. 11.1,252: ^itxa öi TQixäxoioi Pü-

vaaoer.

Lat. tei'tio-s; Liv. Andron. 11 : sedes .... tertiäs nütae occupant.

Altir. tris (Zeuss-Eb. 309); — kambr. tnjdyd, tryded (Z.-Eb. 322).

Gotli. thridjan-', Mk. 9, 31 ; usqvlstiths thridjin daga usstcmdith.

Lit. trecza-s. — Altslav. fretii.

Alban. i-trete.

Altind. Ml ja- (aus *trittja-)', RV. 1,164, 1: trti'jas hhrä'tä ,der dritte

Bruder'.

Altostpers. thritja-; — altwestpers. j^atij tritijam ,zum dritten Male'.

Zu xQi- jdrei' (Seite S23). Das Suffix wie in xhagvo-g ,der vierte'

(Seite 741), 7ce!.inxo-g ,der fünfte' (Seite 576), t/.xo-g ,der sechste' (1, Seite

348), während die Formen der verwandten Sprachen eine etwas anders

gestaltete Suffixform zeigen. — In xoixaxo-g, dem das kambrische trydyd

genau entspricht, zeigt sich in gleicher "Weise noch ein Schlusssuffix -ro,

wie zum Beispiel in ißdö^iaxo-g ,der siebente' fl, Seite 36S), dem altir.

sechtmad (Zeuss-Eb. 310) genau entsprechend gegenübersteht.

rQirvü-g ,Unterabtheilung der cpvh'j (Stadtgemeinde)', ursprünglich wohl

jDrittel'. Hesych erklärt xonvg' xgiäg, also ,Dreizahl'. Photios giebt

rgixxvg' xQiäg und ausserdem rgixxvg' ro xqLxov /negog xrjg ffv?.ijg.

Demosth. 14, 23; ov av ?; cfv'/J] xönov ?Myj]j dis/.eiv xgiya y.ai xag vaig

(.üoavxiog, elx IrcrA/^r^gtüOai xag xgirxvg, ouLog av xiov /iiev oJ.wv veiogiwv

'iv Ixcioxr] /.ligog ]]
xäiv q>vX(JLV, xov de (.legovg e/.äoxov xb xgLxov (xegog

i] xgixxvg eyjj .... dey.a (5' rj xguxig i/.ceax)] xgitjgeig eyr], Aeschin. 3,

30: xaxaXeiTTevai, ovg av cpv/Mi y.ai al xgixxveg y.ai oi ör^/uoi e^ iavxwv

aigovvxat xa dt]f.i6oia ygrjiava öiayeigiLeiv , xovxovg aigexoig agyovxag

(hat. Dioskorid. (in Anth. 7, 410, 2): Bäy.yog öre xgiTTiv y.av^ ayoi yogöv.

Ging auch von xgL- ,drei^ (Seite 823) aus. Ist im Grunde vielleicht das

- selbe mit xgi/.xv-g ,Dreizahl' (Seite 825), dessen Entstehung aus einem alten

*xgiyjv- oben vermuthet wurde, wie aus solcher Form ein xgixxi- sehr

leicht (wie zum Beispiel y.rjgvxxco ,ich verkünde, befehle' Ar. Ach. 623, aus

*/.rigvyjo)) hätte hervorgehen können. An suffixales xv kann bei dem xx

nicht gedacht werden. Möglicher Weise besteht allernächster Zusammen-

hang mit xgi^ö-g ,dreifach' (Seite 825), das in jünger-attischer Form xgix-

x6-g (Plat. Gorg. 477, C; Staat 4, 435, B; 6, 504, A; legg. 3, 684, A; 6, 782, D)

lautet.

T^iy- jpiepen, zirpen, schwirren, knirschen' und ähnlich, mit dem Perfect

r£T()7;/a(Il. 2, 314;23, 101 ; 714; Od. 24, 9; Epicharm. bei Athen. 10, 411,B;

Hdt. 3, 110; 4, 183) und dem präsentischen xgiteiv (Od. 24, 5; 7; Arlst.

Thierk. 2, 47; 4, 104; 110; aus ^vglyjeiv).

Od. 24, 5: t/J (nämlich Fgaßö(o) g' aye y.iviqoag, xal (nämlich xpvxal)
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6e TQiCovoai trtovxo. 24, 7: log ö' oze vv/.r€Qide<; uv/jö avigoo d-eam-
oioio rglCovoai Ttoxiovrai, IthL xe zig aTcorceorjaiv oofiai^oü tx ircezqr.g . . .

24, 9: tug ai zeroiyvlai af^i rjiaav. Unverkennbar deutlich ist die Be-

deutung des Präsens (,beginnen zu schwirren') von der des Perfects (,zu

schwirren begonnen haben', also ,sich im Zustande des Schwirrens be-

finden') unterschieden. 11. 2, 314: ev^ ü ye (nämlich dQcc/Aov) zovg (nämlich

azQovi^olo veFooGovg) ekeeiva xazrjO&is zezQiyiozag. 11. 23, 101: ipi'Xf] ^^

v.aztt yßoYog ijvze v.anvog vj/ezo zezQiyvla. II. 23, 714: zezQiyei 6' aga
Yiöza (der Ringenden) ^gaoeiäcov anb x^iQ^v el/.r)f.ieva ozegetüg. Epicharm.

(bei Athen. 10, 411, B): xpocpel ö' 6 yofKplog, zizqiye 6' o Y.vv6diov. Hdt.

3, 110: S-rjQia Ttzegiozä , zijoi vvxzeQioi 7CQ0Giy.eXa /.läXioza, xal zizgiye

deivov. 4, 183: ol zQioykodvzai . . , yktoaoav ds ovÖ€/iiir] aXh] 7taQo/.ioirjv

revo/^lxaoi, aXXa zezgiyaoi -/.azä rteg ai wKzsgldeg. Arist. Thierk. 2, 47

:

T] iiaXovjLievt] ivy^ (,Wendehals') .... t/J de cpiovy zgLtsi. 4, 104: twv ös-

?.axcöv ö evia öoaei zgiL^eiv^ alXa zavza g)cov€lv fi€v ovx ogO-wg £X^i

cfävai, ifjorpelv de. 4, 110: z(üv TtegöUiov (,Steinhühner') ol /xev y.a/.Ka-

ßitovaiv ol de zqllovoiv. Paul. Sil. (in Anth. 6, 54, 5): ßgayxov zezgiyvla

).vQag aTTe-M^inaGe x^gdä. Arat. 1131: fiveg zezgiyözeg. Bahr. 52, 2:

zavgoi äfxa^av w/Lioig elXyiov' tj d' ezezgiyei. — Dazu: z giy/iio-g ,das

Piepen'; Arist. Thierk. 4, 103: ot d' ix^veg acpcovot (.lev eiaiv . . . \pö(povg

de zivag arpiäoi xal zgiy/iwvg ovg Xeyovoi (pcovelv. Theophr. Pflanz. 4,

14, 5 und c. pl. 5, 10, 5: (pd^eyyovzaL de olov zgiy/.i6v (von xegaOTrjg, einem

den Feigen schädlichen Käfer gesagt). — zgi,af.i6-g (siehe Seite 832).

Aehnliche Verbalbildungen sind xgly- ,schwirren' (Seite 409), 7tviy-eiv

^ersticken, erwürgen' (Seite 586), ßg'iy- ,schlafen, ruhen' (II. 4, 223; Aesch.

Ag. 275; Ch. 897; Eur. 280 in der präsentischen Form ßgi^eiv), gly- (wahr-

scheinlich aus ^agly-] II. 7, 114; 17, 175 im Perfect eggiya ,ich empfinde

Schauder') ,von Schauder ergriffen werden', die in beachtenswerther Weise

sämmtlich mit consonantischen Verbindungen anlauten. — Genau ent-

sprechendes scheinen die verwandten Sprachen nicht zu enthalten. Ob
aber nicht etwa Zusammenhang besteht mit lat. strid-ere ,schwirren, pfeifen,

knirschen' (Enn. ann. 364: fern stndit acümen; 365: missa . . . striderat

hasta] Pacuv. trag. 133: stndunt foris', Att. trag. 57 : cum striderat retracta

rursus inferis] Lucr. 2, 410: serrae stridentis)? Anlautender alter Zisch-

laut könnte etwa erloschen sein wie in z6gyo-g, ein grosser Eaubvogel

(Seite 800). Aus der gleichen Grundlage wurde möglicher Weise mit y

oder d weitergebildet.

^QiyöXä-q, Name eines Fisches. Dorische Form.

Sophron (bei Athen. 7, 324, E): zgiyola 6f.t(paloz6(.uo und zgiyölav zov

evdialov. Sophron (bei Athen. 7, 325, A): zgiylag f.iev yevr^or, zgiyoXa d'

OTtia&idia.

Hängt wohl mit dem Folgenden nahe zusammen. Der Suffixform nach

scheinen sich vergleichen zu lassen: ixaivölri-g ,der Rasende, Begeisterte'

(Sappho 1, 18; Plut. mor. 462), o/Mmölri-g ,Spassmacher, Spötter' (Ar.
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Wesp. 788; Cass. Dio 46, 11; 77, 11), ffavöh]-g ,Mantel, dickes Oberkleid'

(Rliinthon bei Poll. 7, 61 : ix'^ooa y.anuv (fairö'/.av v.lataqzuo. Athen. 3,97,E).

TQiyXil, Name eines Fisches, vielleicht ,Rothbarth', mit der auffälligen Neben-

form TQly)M (ApoUon. in Anth. 6, 105, 1: rQlylav cti av&Qa-Aif^g Aal ffv-

xiöa 001, li/iievlTi "^Qxef.ii, öiogev/nai), die aber Athenäos (7, 324, C) aus-

drücklich abweist.

Archestr. (bei Athen. 7, 320, A) : ;ff£|iftJ»'t de xqiy'Kuv Ca^i hl ipaffagij

Ifjcpi^evTa TeixtoeoGr]. Epicharm. (bei Athen. 7, 324, Ej: aye drj TQiy'/.uQ

JE yivcfag AccxagioTOvs ßatovag. Plato (bei Athen. 7, 325, A) : TQiyXr] ö'

ovx ei^sXei vevqiov iTCirjQavog ehai. Arist. Thierk. 5, 32 : TQiyXrj de iiorrj

TQig (nämlich jUtci). 6, 102: votutol öe ruiv äye'/.aiiov TQiylr] zai xo-

Qaxivog' tUtovol öe ovioi ycegl xo \.iex6nioqov' xUxei ö' ij XQlyXrj l/ri

T<[i 7rr]?.(i'), öio oipe xUxet' tcoXvv yoQ xQovov 6 Ttrjlog ipvxQog laxiv. 8, 28:

al de TQiyXcu y.at cpinioig xQerpovxai y.al öaxgeoig y.al ßogßoQCt) xal oaoy.o-

(fayoiOiv.

Das Suffix wie in TQiuyXi] ,Loch, Höhle' (Seite 823). Wohl zu eben

aufgeführtem tgly- gehörig, da dieses zum Beispiel auch von den Se-

lachiern ,Knorpelfischen' (Arist. Thierk. 4, 104: rtüv oeXa^üiv d' evia öoy.el

xgiCeiv) gebraucht wird. Brehm (8, 131) sagt von den Seehähnen itriglae)

,sie geben, wenn man sie aus dem Wasser nimmt, einen sonderbar grunzenden

oder knurrenden Laut von sich, der durch Aneinanderreihen ihrer Kiemen-

deckelknochen erzeugt wird'.

rQiy).i]vo-qf wahrscheinlich ,drei Augäpfel habend'.

II. 14, 183: ev ö' aga ßegi-iaxa (,Ohrgehänge', siehe 1, Seite 463) Ti]y.ev

evxgr.xoioi XoßolOLV xgLyXiqva (.logöFevxa. Od. 18, 298: ßeg/.iaxa ö' Ev-

gvö(x/.iavxt övw d^egäuovreg eveixav, rglyXrjVa (.logöFevxa. Athen. 7, 325, A:

xfi de 'E'/iäxi] aitoöLöotaL rj xgiyXt] öia rlv xfg 6vo/.iaaiag y.oivoxrjxa' tqlo-

ölxig yag /.al xgLyX)]vog . . .

Erster Theil des Wortes kann nicht wohl anderes sein, als das Zahlwort

xgL- ,drei' (Seite 823). Daneben aber ist das einfache yXrivri ,Augapfel' (IL

14, 494; Od. 9, 390; Soph. Kön. Oed. 1277) nicht wohl zu verkennen. Die

Ohrgehänge {Fegf.iaxa II. 14, 183 = Od. 18, 298) aber, die als xgLyXija

bezeichnet werden, haben vermuthlich drei augapfelähnliche Schmuck-

theilchen enthalten.

TQiß-siv ,reiben'; diese Grundbedeutung aber ist nach verschiedenen Seiten

weiter entwickelt, so zu ,abreiben, abnutzen', ,aufreiben, quälen, abmühen',

jhemmen, verzögern, verschieben', ,hinbringen' (Zeit, Leben).

Od. 9, 333: ög xig xoXf.crjoeiev e(.iol ^vv /.wxXov aßelgag rglipai iv 6(f-

^aXf.i(ö. 11.20,496: wg ö' oxe xig Cei-Br] ßöFag agoevag evgvjiiexojJTOLg

xgißef.ievaL (,stampfend reiben, dreschen') /.gl Xev/öv. Od. 17, 232: noXXä

Fol af.upl -/agrj acpeXa avdgiöv 1/ TtaXai-iatov rcXevgal cTto-rgiipovoi d6f.wv

-/.äxa ßaXXo^ievoio. 11.11,847: e/cl öe Fgitav ßäXe Ttiygrjv x^?^' <^^«"

-xgixpag. Theogn. 450: arcecp&ov xgvoöv, egvd^göv iöelv xgißS/iievov ßaaävo).

Soph. Bruchst. 442, 2: /.al nXfjgeg e/.rciövxi /otaeov -/.egag tgiipei yei-iovra



Griechische Etymologie. 829

litaX&axrjg in' wkerrig. — Ildt. 2, 37: oire ri yao nüv oh/.r^Uov rgißovoi

ovre öaTtaveovtai. Ildt. 2, 93: tx^Ceq .... (falrovrai TeTQii.ij^iivoi xu In

agiorega twv Y.e(paliiov. Ar. Frösche 123: eonv argaycog ^vvroiiiog re-

TQi/ii/itivrj. — 11.23, 735: i^r^öh zQlßead-e aa/.oioiv. Hes. Werke 251 : oooi

o/.oXiijGL dixr]Otv alh]?.ovg rgißovoi. Aescli. Ag. 1573: a?J.tjv yevfav tqi-

ßeiv ^avaroig avi^evraioi. Hdt. 2, 124: XQOVov de lyyerioO-ai TQißo/iievfi)

%([) }.e(ö dey.a (xev txea rrjg cdov xar' rjv elkxov rovg Xi&ovg. Theogn.

465: af-Kp^ dgerij rgißov. — II. 4, 42: /.tr^ tc öia-rgißsiv rov €f.ibv yßXov.

Od. 2, 404: f.iri drjd^a dia-TQlßcü[.iev oöolo. Od. 2, 204: oq^ga xev r' ye öia-

-rQißr]Oiv ^AxaiFoig Fbv ydfxov. Od. 20, 341: ov ri öia-rgißa) /iir^rgdg yä-

liov. Od. 2, 265: ra de ndvra öia-rglßovoiv yi^aiFoL II. 19, 150: ov

yag xgrj KloT07tev€/.i£v evd^äd' eöviag ovde öia-rgißeiv. Aesch. Ag. 1056:

ovroi d^vgaiav rijd^ If^iol oxoh) näga rgißeiv (,weilen'). Eum. 195: ou

XQrjOrv^gioLg tv roloöe nkrjoioioi rgißeoO^ai (,weilen'?) (.liaog. — Soph.

El. 602: rX}]f.iiov ^Ogearrjg övorvxi] rgißei ßiov. — Dazu: u-r g inro-g
jimgerieben, unabgehärtet'; ,unbetreten' ; Od. 21,151: 7cgiv ycg xä^u x^igag

diiX-mov drglTcrovg ccTidlag. — Antipatr. (in Anth. 7, 409, 5): ei rdv

üTgiTvrov aal dvefißarov argandv aXXoig (.laieai. — rgißo-g (siehe

unten). —
Nächste Zugehörigkeit zu reg- : reigeiv mit der Grundbedeutung ,reiben,

zerreiben' (Seite 791), die sich aber dann zu ,aufreiben, entkräften, quälen'

weiter entwickelte, ist nicht zu bezweifeln, die weitere Bildung des Wortes

aber ist nicht so durchsichtig. Zu vergleichen sind bezüglich des Verbal-

ausgangs -Iß d^ltß-eiv ,drücken' (Ar. Friede 1239; Lys. 314; Frösche 5;

20; Plut. mor. 141, A) und weiter auch xgißavo-g ,Ofen' (Seite 410; dia-

lektisch y.Xlßavo-g Seite 458) und d-y.g'ißeg ,genau' (ursprünglich wohl

,ohne Rauhheit, ohne Unebenheit, ohne Ungenauigkeit' ; siehe 1, Seite 58),

bezüglich des gedehnten 7 aber auch noch rgly- ,piepen, zirpen' (Seite 826)

und die neben diesem genannten Formen. Die unmittelbare Zusammen-

stellung (bei Fick 1^, 448) mit goth. tJwisJcan ,dreschen' (siehe Seite 792

unter reg-) und Zurückführung auf ein altes *tresg- erscheint uns im

höchsten Grade bedenklich. Viel wahrscheinlicher bleibt immer die Bil-

dung des gothischen Wortes durch das in aller Verbalbildung so geläufige

alte sh (zum Beispiel in mgcüayceiv ,verwunden' Seite 747). Das als Stütze

des vermutheten wunderbaren Ursprungs des -Iß- angezogene dy.g~ißeg-

,genau' (siehe oben), dessen Schlusstheil dem goth. *hrusJc in and-hruskmi

,durchforschen' (nur Kor. 1, 10, 25 in andhrushandans dem griechischen

dray.givovreg gegenüber, das Kor. 1, 10, 27 durch andsitandans wieder-

gegeben ist, während dem dvay.giveiv an fünf anderen Stellen — Kor. 1,

4, 3 zweimal; 1, 4, 4; 1, 9, 3 und 1, 14, 24 — goth. ussdhjan gegenüber-

steht) entsprechen soll, scheint uns völlig verkannt zu sein.

rQißo-q ,betretener Weg, Landstrasse'; ,Abnutzung, Gebrauch'; ,das Säumen,

Aufenthalt'.

Hom. hymn. Herrn. 448: rig rexvr^, rig f^ovoa djLirjxaveiov (.leAedüvtov, rig
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TQi,iog (oder ists hier ,Uebung, Geschicklichkeit'?). Hdt. S, Uü, 2: öeiuaint

VJCtQ UflilüV Iv TQi^idJ TB flÜ/UOTU ol/.\ f.1 tV lOV Tlüv OtUfUr/lOV 7C(XVTÜJV. EUF.

Or. 1251: ar^^ a'i fiev v^iiov t6vÖ' u^iu^t]Qt] jQißov. Phoen. 93: (.ir] Tig

TCohtuJv iv TQlßii» rpaviä^erat. Aesch. Schutzfl. 1042: didozai d' 'AQ(.iovi(f

^lolg' !A(pQo6iTag ipedvgal TQißoi (,die trügerischen Pfade') r' Iqioxcjv. —
Ag. 391: Kayf-ov de ;fa/./o(} tq671ov TQiß(t) xe /.ai 7CQOoßo).aig ^u).afi7cayi]g

jteXei. — Ag. 197: 7ca)u(.ifnjxrj xqovov ri^elaai TqLßdj y.axi^aivov av&og

'AQyeLiüv. —
Gehört zum Vorausgehenden. Mit der selben Verkürzung des inneren

Vocals, wie in passivischen Aoristformen: i7ci-xQiß€irig (Ar. Thesm. 557),

eTti-xQißPjvai (Ar. Wolken. 1407), xQißev (Anth. 6, 24, 1).

TQißoXo-q ,ein Ding mit drei Spitzen', insbesondere ,Fussangel'; darnach auch

Benennung zweier stachliger Pflanzen.

Plut. mor. 200, A: xaxaa7C€lQaL xQdß6'/,ovg OLÖr^Qovg ij oaviöag lußa/.üv

/.evxQiüxäg. Polyän. 1, 39, 2: Nivüag . . . exelevoe vvxxojq xQißöXovg y.axa-

OTtelgai . . . . rjv avxiöv aioxQcc cpvyrj nZv ZQißohüv iii7trjyvvf.iiviüv Iv xoig

noo\ xiöv %7i7t(jov. PoU. 1, 148: naÄelxai . . . . t6 fxev /ueaov tjviov, xa de

Ttegl avxo da-/.xvXioL exlvoi XQißoloi, ovg f.iaoäxat 6 %7t7iog. — Alkäos

(bei Athen. 2, 38, E): aXXoxe iuev (xelcadeog, akXoxe 6* o^vxegov xgißoXuv

agvxrif.ievoi. Ar. Lys. 576: l-/.7clvvavzag xt]v oloTtcöxr^v . . . ymI xovg xgi-

ßoXovg oTtoXe^ai. Theophr. Pflanz. 6, 1, 3: xa de Aal Ttaga xr^v a/.avd^av

exegov ex^t cpvXXov ojorceg ri oviovig xal 6 xgißoXog. 6, 5, 3: 6 de xgi-

ßolog 'idiov exsi dwxi 7regixag7ttäxavd^6g toxi (,hat eine stachlige Samen-

kapsel'). — Theophr. Pflanz. 4, 9, 1: oide 6 xgißoXog iv mcaoiv ovde nav-

xaxov cpvexaL dXX' Iv xolg eXojdeOL xtov 7ioxaf.i(ji)v . . . . 6 de xgißoXog ac-

xog ev XU, vdaxi vevwv eig ßvd^öv. Diosk. 4, 15: zgißöXov dioojov f.iev el-

dog. 6 x^Q(^(^^og . . . xa yiXi]f.iaxa jua^gä, 'A.axa yijg kGxgwfxeva, v.al Ttgog

avxolg u'/.avd-ai. azgvcfvai, oxXrjgai .... eoxL de xig xal evvdgog . . . ev

7COxaf.iolg cfv6f.ievog, VTtegexiov xijv x6(.irjVj xrjv de ay.av^av xgvTtxiov. —
Findet seine Erklärung wohl in dem nahe zur Seite stehenden xgi-ßeXtg

jdreispitzig, dreizackig' (Philipp, in Anth. 16, 215, 5: eivaXiov xe d^eov xgt-

ßeXeg dögv ,Poseidons Dreizack'). Wie darin neben dem Zahlwort xgi-

(Seite 823) als Schlusstheil das ungeschlechtige ßeXog- ,Geschoss' (II. 1, 51;

4, 185; 8, 85; 513) enthalten ist, so wird man ein diesem gleichbedeutendes

*ß6Xo-g wohl aus xgißoXo-g entnehmen dürfen. Die beiden Zusammen-

setzungen machen für ßeXog- wie für das gemuthmaasste *ß6Xo-g als erste

Bedeutung ,Spitze' sehr wahrscheinlich.

TQi^eiv ,piepen, zirpen, schwirren' (Od. 24, 5, 7; Arist. Thierk. 2, 47; 4, 104;

HO), siehe unter xgly- (Seite 826).

T^t'X- (mit dem Nominativ ^gi^ Aesch. Sieben 535; Theokr. 14, 9; dem

Pluraldativ S^gi^i II. 23, 135) ,Haar' (von Menschen und von Thieren).

II. 22, 77: TtoXiag d' ag^ dva xgixag eXxexo (nämlich Priamos) x^^ö'/v

xiXXcov ex xe(paXrjg. Od. 13,431: ^avS-ag d' t/. xerpaXrjg oXeoev xgixag

(des Odysseus). 11.24, 359: og&al de xgixeg eaxav hl yvafXTcxolai /.le-
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Xeoaiv. — 11.8,83: od^i re 7CQdJiai TQixes r/cntov /.gapio) €f.i/t€(pvaoi.

11.23,519: Tov (d. i. iVf/roi) fiev tb xpaiovaiv t/tiooiörgou rgiyeg u-/.qul

ovQaiai. 0(1. 3, 446: xecpa/S^g roixag (nämlich i'joßog) Iv 7ivql ßäXlojv.

IL 19, 254: y.ä7tQov anb rqiiag ag^äfievog. II. 3, 273: ßaQvwv ex z£<jpa-

lu)v zafivev rgizag. — Dazu: tqix-c'k- ,im (blossen oder vollen?) Haar
anstürmend' (siehe unter alx- : aiaaeiv ,sich schwingen, sich heftig be-

wegen' 1, Seite 19).

Als ursprüngliche Form ergiebt sich aus dem Vergleich mit dem Nomi-

nativ ein '*&Qix-, dessen Ursprung sich unseren Blicken entzieht. Zu-

sammenhang besteht mögUcher Weise mit xgixvog- (aus *-9-Qexvog-?) ,Zweig,

(Seite 813). Bei Fick (2^, 156) wird altir. gairh-driuch ,Borste' mit TQi/-

zusammengestellt.

xQixa ,in drei Theile getheilt'.

II. 2, 655: o2 'Pööov a/.i(p€V€/iiovTo öid TgL^ct xoa/iirjd-evTeg. Od. 8, 506:

TQiXcc de ofpioi Fävöave ßovlr]. Od. 12, 312: rn-iog de tqIxcc (hier wohl

,im dritten Theile') vv/trog eev. — Daneben gleichbedeutend xQix^ä, das

viermal bei Homer begegnet; II. 2, 668: TQix&a öe ßoUr]0-ev xarafpvXa-

döv. 11.15,189: TQix&a öe Tiävxa öedaoTat. 11.3,363: aficpl d^ oq'

avT(^ TQiX^ä TB xal Tezgax^cc öiarQvcpev (nämlich ^i(pog) ey.rceae xeigög.

Od. 9, 71: loria de 0(piv xoixd^c xe v.aX xexqaxO-a dieoxioe Fig ccve/.ioio.

Zu xQi- ,drei' (Seite 823). Der Bildung nach vergleichen sich öixa ,in

zwei Theile getheilf (II. 18, 510; 20, 32; 21, 386 und öfter), xexgaxa ,in

vier Theile getheilt (Plat. Georg. 464, C), Ttevxaxa ,in fünf Theile getheilt'

(nur II. 12, 87) und e^cxaxa ,in sieben Theile getheilt' (nur Od. 14, 434);

mit xQixO^a aber ötxO-a ,iii zwei Theile getheilt' (II. 16, 435 und Od. 1,23)

und xeroax^cc ,in vier Theile getheilt' (II. 3, 363 und Od. 9, 71 ; siehe oben).

Weiterhin wird man auch Bildungen wie xqixov ,an drei Stellen' (nur

Ildt. 7, 36, wo aber vielleicht nur irrthümlich so gelesen wird), dlkaxov

,anderswo' (Soph. Oed. Kol. 43; Xen. Hell. 2, 3, 20), Jtavxaxrj ,überall, auf

alle Weise' (Soph. Oed. Kol. 122; Aesch. Prom. 198; Pers. 225), dlXaxöos

,anderswohin' (Xen. Kyr. 7, 4, 4) vergleichen dürfen; das suffixale -x^-
aber bleibt dabei noch dunkel.

TQixclö- {coLxäg) wahrscheinlich ,Siugdrossel'.

Arist. Thierk. 9, 96: xt/AtJv 6' eXörj xQia .... exega xQixäg' avxrj ö

d^v fpd'iyyexai, xct de {.leyed-og oaov '/.oxxvcpog.

Wohl zu xQix- ,Haar' (Seite 830), wenn auch der Grund der Benennung

nicht genauer anzugeben ist.

T^t/td- (xQixi-g), ein nicht genau zu bestimmender Fisch.

Arist. Thierk. 6, 93: £x de xrjg cpalriQiY.ffi (nämlich dcpvr]g) yiyvovxai

fie^ißgadeg, £z de xovxiov xQixideg, ey. de xwv xQixldtov xqlxLoci. Ar. Eitter

662: ai xQtxldeg ei yevoiaS-^ exaxov xovßoXov. Ekkl. 56: 6 yccQ dvrjQ xi]v

vvx^^ oXrjv eßr^xie, xQixidiov iorcegag e(.i7cXri(.ievog.

Ohne Zweifel ebenso auf xqLx- ,Haar' (Seite 830) zurückführend, wie

die auch nicht näher zu bestimmende &QiTxa (aller Wahrscheinlichkeit



832 Giiochibche Etymologie.

nach aus *&QlxJa), von der Aristoteles (Thierk. 9, 144) sagt: ou yberai
d Iv rrö evglrcn) oire o/.ägog ovre d^Qlxia ovre üü.o x(öv dy.ai&rgo-

Ttoiüv ovd^iv, die also als besonders grätenreich (a/.av^ijQÖg) bezeichnet

wird und darnach wohl benannt wurde.

TQKpdaio-q jdreifach, drei' (Hdt. 1, 95; 2, 17; 156) siehe später unter dt-
-cpäa io-g.

TQiq jdreimal'.

II. 1, 213: /Ml noxi toi rgig xooaa 7caQloaexai aylaPu diuga. II. 13,

20: XQig /nev oQS^ax' iiov, xb dt xixQaxov 'Utxo xi/.f^iojQ.

= Lat. ter; Enn. ann. 96: cedunt de caelö ter qvattor Corpora sanda
avium.

Altnord, thrisvar ,dreimal'; ahd. drirör.

= Altind. tris', RV. 1, 34, 5: tris nas rajwi vahatam ,dreimal bringt uns

Reichthum'; RV. 3, 56, 6 : variäni . . .
ä' suva tris nas dhnas ,Güter schaffe

uns herbei dreimal des Tages'.

= Altostpers. thris.

Zu xQL- jdrei' (Seite 823). Gebildet wie öig ,zweimal' (Od. 9, 491, wo
wohl noch ößig zu lesen ist; Hes. Werke 401; 711) = lat. bis (Enn. ann.

328; alt dvis; Cic. or. 153: nam ut dvellum bellum et dvis bis, sie Dvel-

lium . . . Bellium nominäverunt) = mhd. Zivis (daneben gewöhnlich zwir

oder zwire] ahd. zivirör oder ziviro, altn. tvisvar oder tysvar) = altind. dvis

(RV. 1, 122, 13; 4, 6, 8. Dafür noch duis RV. 1, 53, 9; 6, 66, 2; 10, 120, 3),

und auch wie lat. qvater ,viermal' (Plaut. Pseud. 345). In lat. ter ist ganz

wie in lat. qvater auslautendes s abgefallen, das innere r aber ebenso be-

handelt wie in tertio-s ,der dritte' (Seite 826) und terrere ,in Schrecken

setzen' (Seite 810).

rQiOöö-q jdreifach', in der Mehrzahl auch für ,drei'; jünger-attisch xqlx-
x6-g (Plat. Staat 6, 504, A; 9, 580, D), dialektisch xqilö-g (siehe Seite 825).

Hom. hymn. Aphrod. 7 : xqiaoag d' ov övvaxat. Jte/tid^elv cpqevag cid'

ceTaxr^oai. Hes. Bruchst. 7 , 2 : Tcävreg öe xQixoüxeg y.a/Jovxai, ovvey.a

xQLOorjv yalav ky.ag ftaTQi]g föaoavxo. Pind. Pyth. 8,80: 'Hgag t^ dycHv^

kuLXf-ÖQLOv vi'/.aig xQiooaig . . . öäfiaooag €Qy([).

Ging von xgl- ,drei' (Seite 823) aus und wird aus *xQiyj6- oder etwa

auch *tQixj6- entstanden sein. In letzterem Fall wäre ein näherer Zu-

sammenhang mit TQixa ,in drei Theile getheilt' (Seite 831) denkbar. Ganz

entsprechend gebildet ist öioo6-g ,zweifach' (Pind. Nem. 8, 16; Aesch. Prom.

957; Sieben 816; Ch. 867; dialektisch diS6-g Hdt. 2, 44; 76; 169).

rQiöiiö-g ,das Piepen, Zirpen'.

Plut. Markeil. 5: STtei xQiOfidg r/.ovod-)] f.iv6g, ov ooQixa xalovoiv. Plut.

mor. 654, F: '/.xittoi Qaioxr]Qiüv '/.al xqio/.ioi tcqiovojv.

Tritt in späterer Zeit an Stelle des regelrecht gebildeten xQiy^w-g (siehe

Seite 827); wurde gebildet, als ob To/tfiv
,
piepen, zirpen, schwirren' (Seite

826) nicht aus *tQiyJ€iv, sondern aus *TQidjeiv gebildet wäre.

T^i'rßx- (xgivaB) ,ein dreizackiges Ackergeräth'.
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Nur bei Philipp, (in Autli. G, 104, 6): za/ TQLva-Kag ^vUvag ... exQ€-

fiaosv Jr^ol.

Neben dem als erstem Theile nicht zu verkennenden tqL- ,drei' (Seite

823) ist der Schlusstheil des Wortes nicht deutlich. Kaum wird man voy.

als nur suffixal ansehen dürfen.

T^iyy- (TQiyS), Name eines Vogels.

Theognost. Canon, (in Gramer anecd. 2, 132): rgly^ eldog ogveov, orteg

Tiveg aal dia xov 1 ygacpovoiv.

Ist wohl das selbe wie axQi^, das auch von Theognost (a. a. 0. Seite 41

:

<jtq\^ eiöog ogviov' evQrixac de zovto y.al orkl^ (xera xov X) angeführt

wird. Darnach würde also das Erlöschen eines altanlautenden Zischlauts,

wie es zum Beispiel schon bei xeyog- ,Dach' (Seite 750) sich bemerken

liess, anzunehmen sein.

xQiyy^ö-q jMauerkranz, Mauerrand'.

Bahr. 96, 1: Xvy.og ^tagrjeL xgiyyöv, ev-9-sv ky.Y.vxpag agveiog avxdv eXsye

TtoXXa ßXaocptjfxovg. Suidas erklärt XQiy/ög' x£i%Lov, oxecpöcvrj, TtegicpQayfxa

und giebt dazu die eben angeführten Verse des Babrios an. Weiter führt

^r noch an xgiyxos' TcsQißoXtj, 7teQixei%L0fia.

Jüngere Nebenform von ^giyxö-g (Od. 7, 87; 17, 267; Eur. El. 1151 ; Iph.

T. 129), für das dadurch als alte Grundlage also ein *d-QLyx6-g erwiesen

wird.

xqv-iiv (Soph. Tr. 124: ano-xQvetv) ,aufreiben, müde machen, quälend

Aesch. Prom. 27 : de\ de xov Tcagövxog dx^r]da)v ymxov xgvoei oe. Simonid.

Brachst. 144,3: /iieXla xavaä ... rjör^ yag %aX'/.6g xe yegtov avxd xe xe-

TQvaat Ttvy.va /.QaöaLvof.ieva dai({) kv vcoXifxio. Soph. Trach. 124: (paixl

yccQ ovTi ccTio-ZQveiv eXTtida xav dyad-av xQV^"'' <^*' Ant. 339: Fäv acp-

I^LXOv dv.a(xäxav, ano-xqvexai (nämlich avd^Qvjrtog) iXXo/nevtov dgoxQiov

l'rog eig exog, iTtTtsUt) yevet TtoXevoiv. Hdt. 1, 22: eXrcLC^Mv . . . xov Xedjv

xsxgvo-9'ai eg x6 eaxccxov /.av.ov. 6, 12: xexQVf-ievoc xe xaXaiTzioQLjjoi xe

y.al '^Xitij. Addäos (in Anth, 6, 228, 1) : avXaxc xal yrjga xexgv^evov egya-

xivrjv ßovv. — Dazu : d-xgvxo-g ,unermüdet, unablässig' ; Pind. Pyth. 4,

178: TtefXTte d '^Egf.iäg xgvoögauLg öiövjuovg vlovg kn' axgvxov tcovov.

Aesch. Eum. 403: evi>ev diwy.ovo' i^Xd^ov axgvxov Ttoöa. Soph. Aias 788: xt

{.i au xdXacvav, agxiiog TceTtaviievrjv v.av.(jJv axgvxiov, e^ eögag dvioxaxe; —
Dazu: zgvog ,Qual, Mühsal'; Dichterstelle im Etym. M. 94, 43: rtoXv xgvog

!}iXaaev e^co (vor der Anführung heisst es erklärend x6 xgvog' o Igxl itovog).

Altslav. tryti ,reiben, zerreiben' mit der ersten Person tryjq. ,ich reibe'.

— Dazu auch truti ,verzehren' mit der ersten Person trova ,ich verzehr^

Steht ohne Zweifel in engem Zusammenhang mit xeg- : xelgetv ,auf-

Teiben, entkräften, quälen', ursprünglich ,reiben, zerreiben' (Seite 791). Der

Bildung nach vergleicht sich gveo^at (aus *ogvead-ai.) ,schützen, bewahren'

(gvofiac II. 15, 257; gkxo II. 16, 799; gvaxo II. 18, 515; Od. 17, 201
;
gtiocxo

II. 12, 8; gvoLod-e IL 17, 224), das unmittelbar zu dem gleichbedeutenden

igveo&ai (aus *aegiea^ai. Siehe 1, Seite 451) gehört.

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 53
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TQviiXiö- {TQvrjkig) ,Rührlüffel'. Ilesych erklärt jQvqUg' Lu)^r^Qvaig

(.Schaumlöffel').

Luk. Lexiphan. 7: itorr^gia de txeiro Ttavrola hcl öehpivlöog TQaTiitr]^,

6 /.Qvipt^eTwnog, xal TQvr]Xig (so nach Imm. Bekker) utvroQovgyr^g evJ.a.i^

exovaa ttjv xeg-^ov.

Erlaubt wohl ein zunächst zu Grunde liegendes *TQvrjXT^ — nach Ana-

logie zum Beispiel von äi.ivyöaXiö- ,Mandel' (Philox. bei Athen. 14, 643, C)

neben d^vyöäXr] ,Mandel' (Phrynich. bei Ath. 2, 52, C; Eupol. bei Athen. 2,

52, D) — zu vermuthen, das sich seiner Bildung nach unmittelbar zu

^vr]lri ,Ilauchopfergabe' (IL 9, 220; Soph.El. 1423; Ar. Vögel 1520; zu i^veiv

,opfern' IL 9, 219; Od. 15, 222; 260) stellt. Zu Grunde liegt wohl das eben

voraus genannte tqv- ,aufreiben'. Möglicher Weise besteht aber auch aller-

nächster Zusammenhang mit Togvvrj ,Ilührkelle' (Seite 799).

TQv^avov jBohrer'; ,Reibholz zum Feueranmachen'.

Od. 9, 385: fa5g ore xig tqvtk^ ööqv vi^ßiov ävt]Q zQvnävuj, ot öi x

ev6Q&6v VTtoooeLovaiv linävri aipa/nevoi ßexaregd'e, xo de xgexec tiitf.iev(S

aißei. Eur. Kykl. 461: vavTciqyLav (3' oiaeL xig agfxöCoJV dvrjg öircXolv

Xalivolv xQvnavov xtoTirjXaxel. Philipp, (in Anth. 6, 103, 5): xQvrcavd ^'

IXxeoixsiQce, xeQ€TQc xe . . . Aeövxixog tuuaae öwgov. Leonid. (in Anth. 6,

204, 4): QrJQig . . . negiaylg xQvnavov . . . av^exo. — Soph. Bruchst 642:

dxäXy.Bvxa xQVTtava (Hesych erklärt es unter dxäXy.evxa' xd OQvyia rivgeia).

Theophr. Pflanz. 5, 9, 7: elvai Sei . . . . x6 öh xqvnavov ujxad^iaxeQov' 6l^ 6

xd xrjg ödcpvrig agioxov. — Dazu xqvmq ,Loch'; Anth. 14, 62, 2: Xirjv tvxQi-

XÖg eif-iL (ein Ball ist gemeint), xd (pvXXa de /iiov Aaxa/.QVTixeL xdg xgixag, ei

xQVTirj cpaivexaL ovöa/iw^ev. — xgvTtde tv ,bohren, durchbohren'; Od. 9,

384: iug oxe xig xqvtci^ (siehe oben). Soph. Bruchst. 774, 2: ßagela fxev

ydg ev Xoyoiot ngooßoXri fxöXig öt cuxog egxexai xgvTCU)^evov. Hipp. 3,

17: Ttag^ avxd xexgvniqod-u) xov xXvoxrjgog aTtoXelnov oXiyov xd xgfj/.ia.

Xen. an. 3, 1, 31 : avxov elöov waueg udvdov df-icpöxega xd toxa xexgv-

Tcrj/iievov.

Ein einfaches *xgv7t- ,bohren, durchbohren', das aus den angeführten

Formen sich entnehmen lässt, findet sich nicht mehr verbal lebendig.

Nächste Zugehörigkeit zu xgüetv ,aufreiben, müde machen' (Seite 833) und

damit die weitere auch zu xeg- : xeigeiv ursprünglich ,reiben, zerreiben'

(Seite 791; weiter entwickelt auch zu ,drehen, bohren', wie zum Bei-

spiel in xegexgo-v ,Bohrer' Seite 793) ist wohl nicht zu bezweifeln. So

ergiebt sich also ein verbalweiterbildendes Element 7C, das im Griechischen

sonst kaum so deutlich heraustritt, Vergleichen lässt sich aber hier wohl

ygÜTc-etv (oder wohl besser ygvnxeiv. Die letztere Form führt Hesych

auf mit den Erklärungen ygvTtovod-uL' ovyxdjUTcxea^ai) ,sich krümmen'

(Harpokration führt unter ygvTcaviov an: MeXdv&iog ev devxega'Ax-^iöog

ehtiov, oeio/iidg yeyove •/.a\ eygvnev ?; yi]) nebst ygvno-g ,gekrümmt' (Xen.

Kyr. 8, 4, 21 ; EubuL bei Athen. 15, 679, D; Plat. Staat 5, 474, D), die ver-



Griechische Etymologie. 835

muthlich ganz nah ziisamraenhüngen mit ylgö-g ,gekrümmt, rund' (Od.

19, 246; Anthol. 6, 255, 7; 10, 2, 3).

TQvrdvy jWage'.

Ar. Wespen 39: eiO-' rj fiiaga (pälaiv e/ovoa TQvrävr^v 'lorrj ßoeiov

ör]/ii6v. Lyk. 270: Xaßvjv de ravQOv rov Ttecpaa/iiivov öävog, oxs^gfi) ra-

XävTio TQvrcevrjg 7]QTi]iLievov. Dem. 5, 12: örav 6' ertl ^arega (oo/teg etg

xgvräv^jv dgyvgiov rcgooevey/it^g. 18,298: ofioiiog tfilv ojoriBg av et ev

TgvTceVT] giTtiov eul t6 Ifj^i/iia ov/itßeßovXevxa. Luk. amor. 4: lyio /nev

yag o TtXrjyeig iy.aTego) (durch Mädchen- und Knaben-Liebe) -/.ad-äyieg

ay.gtßrjg rgyrävi] xalg In af.irpörega TcXäotiy^iv looggörtwg rakavrevofxai.

Wurde bezüglich seiner Suffixform rav/j schon unter agravri ,Strick

zum Aufhängen, Schlinge' (1, Seite 272) mit genannt. Die Verbalgrund-

form Tgv- aber, die sich daneben ergiebt, ist ihrer Bedeutung nach nicht

verständlich. An rgveiv ,aufreiben, müde machen, quälen' (Seite 833) ist

schwerlich zu denken.

TQvy- jgurren, knurren' oder dem ähnliche Töne hervorbringen, mit der

präsentischen Form xgvteiv (aus *TQvyjeiv). Der Guttural wird durch

^in paar von Veitch beigebrachte Aoristformen erwiesen : ergv^ev (Sopatr.

bei Athen. 14, 656, F, wo aber jetzt geschrieben wird tioXv deXcpa^ oirev-

Tog eygv^ev) und hci-xgv^ag (Babr. 112, 8: o pivg envigv^ag).

11.9,311: %gri f.i€v dt) xbv f.ivd-ov artrjXeyeiog arcoFeiTceiv , iß vceg öt]

•/.gaveiü re -/.al log TeTe/^€af.i€vov eovai, (vg (.iiq f.wt rgvCrjre (hier etwa

jVorjammert, zu beschwatzen sucht') 7tagrif.ievoL aXXo^ev aXXog. Theokr.

7, 140: a ö' oXoXvyiüv (ein nicht genauer zu bestimmender Vogel) rrjXöS-ev

ev TtvytivfjGi ßdrcov rgvCeauev dxavd-aig. Agath. (in Anthol. 5, 292, 6) : jy

6' oXoXvyiov rgvCei, zgr^xccXeaig evöidovoa ßäxoig. Arat. 947: 'iq rgvuei

ogd^gtvov €gr]f.iair] oXoXvyix)v. Poll. 5,89: eiTCOig ö av . . . . zgvyovag

rgvCeiv. Hipp. 1, 99: ei de eiiq vygov lo dtaxojgru^ia, ^v/ncpegei i-i^xe TgvCen>

f.ir]Te Tcv'Avöv tl eivat. 1, 195: et öe yiar' oXiyov rgv^oi ro ovgov. 2, 840:

6te e^aTtlvrjg ecpdvr] id hti^rivta zgvLovTa. 2, 847: ijv dvefxog ev rfjOi

/iir^TgrjOiv evij, cpvaa e^eiGi v.ctl zgtCet.

Scheint genau entsprechend in den verwandten Sprachen nicht vorzu-

kommen.

rQvy- (tgv^) ,Hefe'; ,ungegorener Wein, Most'.

Hdt. 4, 23: doxv (Saft eines Fruchtkernes, bei den Skythen) .... dnd

zrjg jtaxizrjzog avzov zrjg zgvybg TtaXdd-ag ovvzi&elai, xai zavrag oize-

ovzai. Archil. 4, 3: dygei ö' olvov egvd^gov drco zgvyög. Ar. Plut. 1085.:

o(.Hüg d' tTceidq zat zov olvov rj^iovg rtiveiv, ovve"/,7roze' eozL ooi xai

zrjv zgvya. Hipp. 2, 721: zgvya ^r]grjv i^ oXvov TtaXcnov Xevxov xaleiv.

Theokr. 7, 70 : 7clo(.iai . . . avxalg ev xvXUeoai xal eg zgvya xelXog egei-

diov. Nik. th. 933: aXXoze d' oXvrjg f-iiydrjv ev fcvgd&oioi yjag zgvya

fpvgrjGaGd^at r] o^evg. Nik. al. 51: Gßevvvg ai&aXöevza (.ivdgov yevveoGi

/tvgdygtjg r^e GLdr^g)]eGGav diio zgvya (, Schlacken'). — Anakr. Brachst.

41, 2: Gzecpavoizai ze Xvyio xal zgvya rtivei /.leXirjdea. Kratin. (bei Poll.

53*
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6, 18): o'ivaQOv «Axwv Tijg xQvyög. Ar. Friede 576: ava/uvrjO&evTeg . . . rt'g

TQvyog T£ zrjg yXvy.eiag. Tlieophr. Pflanz. 9, 12, 1 : x^^aiXiiüv .... yvvaiyu

6t öidoxai Iv XQvyl yXv/.eLa )] Iv o'ivo) ylv/.el.

Unmittelbar Zugehöriges scheint sich in den verwandten Sprachen nicht

zu finden. Der vermuthete (Fick 1*, 447) Zusammenhang mit jäqyavo-v

,trüb gewordener Wein' (Seite 789) und unserm DrecTc kann nicht als ein

sehr wahrscheinlicher bezeichnet werden.

T^ryttecv ,einsammeln, einernten'.

II. 18, 566: dragniTog .... tf^ viaaovTO cpoQljßeg, öre rovyöoiev aXcot'iV

(,den Weingarten'). Od. 7, 124: ireQag (nämlich axacpvläg) d' aga xe

xQvyooJOiVj aXXag de xQaniovoi. Hes. Schild 292 : o'i (5' irQvyuiv o'ivag

ögETtävag iv xegoiv exovxeg. Hdt. 4, 199: ngdixa f-iiv yag xa 7caQad-a-

/MOOia xiüv -/.aQuätv ogyä df.iäoO-ai xe xat XQvyäo&ai. Ar. Vögel 1696:

yevog, ot d-egi^ovolv xe xai OTteigovai Kai xgvyüioi xalg ykojxxaiai avxä-

Covoi xe. Wespen 634: egi^fxag loed^ ovxog gaöiojg xgvyrjoeiv. Mosch. 3,

35: ovaexi ydg öel xa, fiiXixog xtH oio xtd-va/.oxog avxo xgvyäa&ai.. —
Dazu TQvyr] ,Weinlese, einzuerntende Früchte'; Hom. hymn. Ap. 55: JijXe

.... ovöe xgvyrjv oXaeig. Anth. 11, 203, 2: r] g\g Käaxogög eaxiv ....

xi] öe xgvyj] ögeuavov. Athen. 2, 40, B : tj xf^g y.a)/j.tijöiag . . . evgeaig . . .

.... xar' avxov xov xr^g xgvytjg aaigov afp' ov d^ xai xgvyiaöia x6

jtgwxov exlrj-9-rj rj koji-uodia' — ö la-xgvyio-g ,wo zu verschiedenen

Zeiten geerntet wird' (?); nur Od. 24, 342: ogxovg Weinstockreihen') de

fxoi cbd' ovdfiTqvag dcuoeiv Trevxtjxovxa, öiaxgvyiog öe ßeaaaxog erckexo'

erd'a d avd aracpvlai navxolai eaoiv, omiöxe örj /JiFog uigai enißgi-

oeiav VTtegd-ev.

Wie die eigentliche Grundbedeutung des Wortes, so entzieht sich auch

weiterer etymologischer Zusammenhang unserem Blick.

T^vyöi'- {xQvyuiv) jTurteltaube'.

Ar. Vögel 979: al de v.e /ntj öiug, ovx eoei ov xgvycov ovd^ aiexög. Alexis

(bei Athen. 3, 133, C): aov ö' eycj Xalioxegav ovttojttox^ eidov ouxe xeg-

y.tüTirjv, yvvai . . . ov xgvy6v\ ov xexxiya. Theokr. 7, 141: aeidov xögvöoi

y.al dxavd-löeg , eoxeve xgvycov. Arist. Thierk. 5, 43: xojv öe Ttegiaregoei-

öojv TtXeiw xvyxccvei bvxa yevrj .... eXdxiOxov öe xtov xoiovxojv rj xgvyojv.

Das Suffix wie in nvyöv- jEUe*^ (Seite 526), axayöv- ,Tropfen' (Aesch.

Ag. 888; 1122; Ch. 186). Zu Grunde liegt xgvy- : xgvteLv ,gurren, knurren'

(Seite 835).

iQvyöv- (xgvy luv), Name einer Rochenart, vielleicht ,Pastinaca'.

Epicharm. (bei Athen. 7, 309, D): xgvyoveg x' ouLO^ö^evxgot. Antiphan.

(bei Athen. 8, 339, B): acfvag öe Xenxdg xäoöe xai xrjv xgvyöva X'^Q'-^

Geavol öevg^ ed^riyC dvxiggortovg. Nik. th. 828: xgvyöva /nrjv oXoegyöv . .

.

olö' UTtaXe^aad^ai. Opp. Fischf. 2, 484: xgvyövi ydg Lco^ xe ßeXog giyioxov

oTirjöet ^ag)Xeyeg, olöv tzov xig dvrjg fcecpgi/.ev d-KOvtov. Arist. Thierk. 1,

27: xüjv öe oeXaxcov evia fxev ovv. exet Tixegvyia, olov xd yrXavea aal

y.egKocpöga woTteg ßdxog xat xgvydtv.
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Wie weit es mit der gleichlautenden vorausgehenden Form etwa zu-

sammenhängen mag, ist nicht deutlich.

xQvyil ^Trockenheit'.

Nur Nik. ther. 368: aXX^ ozav vÖloq oeigiog airjviqai, rgvyrj <5' Iv nvd--

(xivL lif.ivrig (dazu lautet die alte Erklärung: ylvexai. avx\ xov TQvyiqxov,

rovtioTiv /; ^rjgaoia Trjg }.i^ivr]g). — Dazu: TQvyeeiv ,trocknen'; Hesych

führt auf xQvyei ' ^rjQacvei.

Weiterer etymologischer Zusammenhang ist nicht deutlich; an solchen

mit unserem trocken aus lautlichen Gründer nicht zu denken.

xQvyvidö-q, ältere Bezeichnung für Ktojn(od6-g ,Koniödiendichter' (Seite 345).

Athenäos (2, 40, B) sagt: utvo iii€&r]g y.al r Trjg -Ktuf-Kpöiag xai r/ Trjg

TQayfoölag evQeotg ev 'ly.aglio zrjg L^TTfx^g sigi^t], '/.aX xöt' avxov xov

xqg XQvyr]g xaigov' arp' ov öt) y.al xQvyujöLa x6 Ttgföxov €Klr]d-i] rj

y^iül-UodLa.

Ar. Wesp. 650: xaXejcov /iihv xai öeivFjg yvojf.ir]g xal (.leLtovog rj e/cl xgv-

yioöolg. 1537: (Schlussvers): xovxo yag ovdelg 7iio jtccgog dedgaxevy 6g-

XOi:/.ievov ooxig aurikXa^ev xogov xgvycoöiov. — Dazu: xgvy(o6Lä, alte

Benennung der Komödie; Ar. Ach. 499 und 500: el nxoiyog ojv ercsir' kv

^^&rjvaioig XeyeLv (.leXXto negl xrg 7i6l€ojg^ xgvytoöiav rcouöv. xb yog

ÖLymiov olde '/.ai xgvycodLa.

Enthält den selben Schlusstheil wie -/.oifxi^dö-g ,Komödiendichter' (ur-

sprünglich wohl ,der zum y.öjf.iog, also zu festlichen Gelagen oder zu fest-

lichen Umzügen singt'; siehe Seite 345) und zum Beispiel auch xgaycoöo-g

jtragischer Sänger und Dichter' (Seite 806), als ersten aber wohl xgvy-

in der Bedeutung ,Most' (siehe Seite 835), so dass es also zunächst be-

deuten würde ,der zum Most singt'.

rQtyoiJto-q ,Seihetuch, besonders zum Eeinigen des Weines von Hefe'.

Ar. Friede 535: xavxiqg ö' ojtuigag (nämlich oteC) .... y.ixxov, xgvyoL-

Tcov. Plut. 1087: aXX eoxt -AOfiiöi] xgv^ TiaXaia. y.al aanga. — ovy.ovv

xgvyoirtog xavxa Ttavx' iäosxai.

Zerlegt sich natürlich in xgvy- ,Hefe, Most' (Seite 835) und -otno-g

(nicht xgvyo + ino-g, wie hie und da angegeben ist). Die letztere Form,

in den Vocalen mit loirtö-g ,übrig' (Find. Ol. 1, 97; 2, 15; 4, 13; Aesch.

Prom. 476; 634) übereinstimmend, steht wohl im nächsten Zusammenhang
mit nhd. Sieb, ahd. sih und nhd. sichten (aus älterem siften und in

weiterem auch mit nhd. seihen, ahd. siham ,durch ein Sieb laufen lassen,

tröpfeln', gr. i-A/.icc6- ,Feuchtigkeit' (1, Seite 28) und l^ac (Aorist) ,durch-

seihen' (Hesych: l^ac öirjd^r^oai). Dem Verhältniss von ahd. sihan zu

oino-g würde das von nhd. leihen, ahd. lihan ,auf Borg geben', ,auf

Borg nehmen' goth. leihvcm ,dav6iCeiv' (Matth. 5, 42; Luk. 6, 34; 35) zu

loinö-g ,übrig' (siehe oben; zu leiTceiv ,lassen, zurücklassen' H. 1, 235;

428; 5, 204) ziemlich genau entsprechen.

xQvßXio-v jNapf, Schüssel'.

Bei Aristophanes 12 mal, so Ach. 278: ea ygainäkrjg eco^ev eigrjvr^g
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^ocpt'iotig x^ivßkiov. Ritter 650: Ta/t 'ivu rüg u(f)iug iuvoIvto no'ü.a^

Tovßokov, ziüv öt]^iuvQy(JJv ^vkkaßelv ra zQvßha. We.S|)en 937 : Aaßi^n
^iccQTVQag 7caQ€lvai, TQißliov, doldvxa, riQÖ/.vi^aiiv, iayä{)u\, yvzgav, y.ul

TöA/a xa a/.evr^ ra 7CQoa/.ey.avi.iiva. Ekkl. 252 : 'iaaoiv .... a/./.a y.a'i

xa xQvßXia y.ax.ÜJg xega/ii€V€cv. Eupol. (bei Poll. 10, 192): -/.agdÖTtoig,

Y.Qaxr^Qag o/.xoi, ovo yvxQug^ dio xgiß'/.ito.

Dunkler Herkunft. Führt als durch ableitendes lo gebildet zunächst wohl
auf eine Bildung durch suffixales ).o oder auch Ir^ zurück.

xQv^ftv jgurren, knurren' (II. 9, 311; Theokr. 7, 140; Arat. 947) siehe unter

xQvy- (Seite S35).

xQvy^siv ,aufreiben, zu Grunde richten, quälen', fasst ausschliesslich in prä-

sentischen Formen begegnend. Od. 17, 387 findet sich vereinzelt das

Futur xQv^ovxa.

Od. 1, 248 == 16, 125: xöaooi f-iv^xig^ i/xr^v /.iviövxai, xQvyovai öe Foly.ov.

Od. 1, 288: u (.lev v.ev naxqbg ßioxov y.ai voaxov äxovoijg, rj t' dv xgv-

XÖfxevog Tteo ext xlaii]g Iviavxöv. Od. 10, 177: /.ivr^oöfxeiha ßQiü/ur]g, /iir^de

xQvy^öfxed-a /.t/mjj. Od. 17, 387: Txxioyov ö^ ouy. av xig y.a/.ioi xgv^ovxa

ße avTov. 11. 17, 225: öwQoiai y.axa-XQvyco y.al Idiodij /.aFoig. Od. 15,

309: VjFood'ev tcqoxI ßdoxv Xi/Miofiac d/coveea&ai Tixioyevacov, Yva /.ir^ ae

y.axa-xQt'Xio y.al ixaigovg. Theogn. 913: (fQovxitio . . . . rj (xr^öev öaua-
vu.v xQvxoj ßiov iv y.ay.6x\]xi. Soph. Kön. Oed. 666 : akKÖ. hol dvafxoQii)

yä g)d-ivovoa xgvyei xpvyäv. — Dazu: xgvyog- (siehe besonders).

Gehört unmittelbar zu xqv-eiv ,aufreiben, müde machen, quälen'. Wurde
durch X weitergebildet ganz wie zum Beispiel ipt-y-eiv ^reiben, streichen,

streicheln' (Seite 560) neben ipP-v ,schaben, abreiben' (Seite 560). "Wegen

äusserer Ähnlichkeit wurde es schon unter ipty-eiv ,hauchen, abkühlen,

trocknen' (Seite 570) genannt.

TQvy^oq- jKleiderfetzen, Lumpen'.

Soph. Bruchst. 709: xQvyei y.alvcpd^Eig QeaoaÄi/.rjg ctTtXrjyidog. Eur.

El. 501: eyu) öe xgvysi xq)d' efxcuv TtiitÄiop y.oQag day.Qvoioi xiy^ag l^o-

^OQ^aod-ai d^ähi). Phoen. 325: dneTiXog (pageiov '/.evy.(Zv .. dvo6Qg)vaia

d' dfxcpl XQVxt] xäde o/.öxC d/iieißouai. Ar. Ach. 418: xd nola xQvyjj]

fiwv ev olg Olvevg 661 6 övoTtoxfiog ysQaiog r^yojviCsxo
;

(vorher hiess

es Vers 415: dog /.loi Qdy.iov xi xov naXaiov ögäinaxog). Posidipp. (bei

Athen. 10, 414, E); Ovgöf-iayov . . . avxt] Qcoydg eyeL y.ürcexog y/Mivr^g ev

TQvyei IIelXi]vLöog. Theophr. Pflanz. 3, 8, 6: o de y.alovoL xiveg (pdaxov

(,langes Bartmoos') o/iwiov xolg Qaxloig rj alyihoip (.lövr^ q)eQei tco'Uov v.a.\

xQayv y.ai xeiQaTcr^yvalov y.axa/.Q€f.idvvvxai y.a&dneQ XQvyog od^oviov f.iay.Q0V.

Zum Vorausgehenden gehörig, also eigentlich ,Abgeriebenes'.

TQvyyo-g, Name eines Krautes.

Theokr. 10, 37: ol /.lev Ttodeg doxgdyakol xevg, d (pojvd öe xgvyvog.

Photios führt auf: xqvyvov, xr^v nöav. ^rjkvy.wg ?Jyovaiv Trjv xQvyvov,

ov xov XQvyvov .... y.ai rtaqd xvjv 7iaQ0Lj.iiav xrjv ^aTTaXwxegog XQvyvov'

TtaQcoöwv 6 y.iOf.iiy.6g cpr^oiv ,ijör^ ydg eifii fiOLOi/MxeQog XQvyvov',
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Scheint auf dem selben Grunde zu ruhen, wie das vorausgehende Wort,

oder sollte es im Grunde das selbe sein mit otqvxvo-c, Name einer Pflanze

(Theophr. 7, 15, 4; 9, 11, 5; 9, 15, 5; 9, 19, 1; Diosk. 4, 71 bis 74) und

altanlautenden Zischlaut eingebüsst haben, wie es noch vermuthet wurde

bei TQly- ,piepen, zirpen, schwirren' (Seite 826) ? Das Suffix wie im oben

genannten ovQvxvo-g, in Ivxvo-q ,Lampe' (Od. 19, 34; Hdt. 2, 130; Ar.

Wolken 18; 56), ov.vo-g ,Zaudern, Bedenklichkeit' (1, Seite 502) und

sonst oft.

x^v(p- ,in kleine Stücke zerbrechen, zerbröckeln'; ,mürbe machen, erweichen';

,schwachen, verweichlichen'; in passiver oder medialer Form ,weichlich

leben, üppig leben'; ,sich brüsten, übermüthig werden'; ,spröde thun, sich

zieren*; mit der passiven Aoristform xQvrpiv (II. 3, 363), übrigens nur

Verbalformen mit anlautendem ö-, so namentlich im Präsens d-QV7CT€iv

(Aesch. Ag. 1595; Plat. Erat. 426, E; legg. 6, 778,A; Theokr. 17, 80).

II. 3, 363: ^Icpog .... äfUfi (5* ag' avxu) TQix^ä re xal Terqay^&a dia-

-TQvcpev suTteoe x^tQÖS- Aesch. Ag. 1595: t« f.i€v ttoÖtjqtj xal xf^w^ axQovg

y.revag ed-QVTtr^ avcod-ev. Plat. Parm. 165, B: ^QvnTea&at ÖTq, olfxai, v.eQ-

(.laTLto^ievov dväyxrj Ttäv xb ov, o av rig ^dßj] xfj öiavoia. Theophr.

Pflanz. 8, 11 3: rd fxev x^^QOJta .... Tayv yccQ xaroQQsl y.al avavd-evxa

^QVTtxexai. Anth. 12, 61, 2: d nerga ^QVTCxof.ieva d^igexai. — Theokr.

17, 80: Nellog dvaßlvCcov dugdv oxe ßcolaxa d-Qvnxei. Plut. mor. 688, B:

xd ydg o^äa y.al ÖQii.iea xai dliwod xf-gvjtxovxa xy]v vXiqv dia(poQ€i xal

o/.ldvrjoiv. — Xen. Gastm. 8, 8 : ogöi oe igcüvxa ovx dßQoxrjxi
;f
Atdaivo-

(.lEvov ovöe /.laXa/üa ^QV7Txo(.ievov. Tim. Lokr. 103, B: a xai9-' d/nigav

öiaixa, d-QVTCxoLOa xdv ipvxdv rj Qcovvvoa ftox' dXy.dr. Plut. mor. 9, A:

Xavvovvxai (nämlich ol Ttaldeg) ydq xaig vueQßoXaZg xwv knaiviov v.al

i)-QVTtxovxai. — Plut. mor. 751, B: ^QVTtxöfisvov rjdovalg avdvögoig "Kai

dcpiXoig xal dvev^ovoidoxoig. Agath. (in Anth. 5, 287, 8} : eyat öe xig wg

ßgadvTteid-rjg ofifiaxi ^gvTixo/xevq) ovy/.axev£vaa fxövov. — Antipatr. (in

Anth. 7, 218, 2): xrjv vtal d/iia XQ^^'f' ''^«^ d'AovQyidi v.ai ovv'Eqcoti xf^gvn;-

xo/aevrjv ... ^atd' «/w. Plut. Tit. Flau. 18: €v ovv nöno xivl -d-Qvn-

xofxevog nqbg xdv ytev/.iov . . ecpt], — Xen. Gastm. 8, 4: o ^toy.gdxrjg Itvi-

oxwipag log ö-^ ^QV7tx6j.ievog eirte. Plat. Phaedr. 228, C: öeo^evov dk

XeysLv xov xcöv Xöyiov igaoxov , ed-gvnxexo log drj ovx trcid-vfxcijv Xeyeiv.

Aus dem Nebeneinanderliegen der Formen mit anlautendem x und an-

lautenden i9- ergiebt sich eine alte Grundlage *^gvq>-. Unmittelbar Zuge-

höriges scheint in den verwandten Sprachen noch nicht aufgefunden zu

sein, falls nicht etwa lett. drubasas ,Holzsplitter' hieher gehört.

r^vipäXiia ,Helm'.

Bei Homer 15 mal, bei Hesiod einmal (Schild 199). II. 3, 372: Ifxdg . .

.

og Fol vre' dvd-egeüJvog ox^vg xexaxo xgvcpaXeirjg. 11.5,182: darcLöi

yiyvioaxiov avloJTtiöi xe xgvq)aXeij]. 11.10,76: Ttagd (5' evxea noiy.LV

- €y.€ixo, doTtig yal ovo öögße (paFsivt] xe xgvq>dkeLa. II. 11,352: Igvy.axe

ydg xgvcpdXeia xghcxvyog avXwTtig. II. 12, 339: dvxrj ö ovgavov Iv.ev . . .
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InTioxö^iiüv TQVffakeiiöv. II. 19, 380 und 382: 7C6gi de zQvffäXeiav dßeigag
Tigari ^ero ßgiaQr'iv' i] 6' dozr^g ßiog dne/.a/iinev 'imcoigig rgicfcxhia.

Ar. Frösche 1016: nviovrag öogv ymI i.öyyag y.ai ).eiy.o).6(fOig rgi-

(paXeiag.

Eine keineswegs ganz verständliche Bildung. Vielleicht stellt sie sich

zunächst zu Zusammensetzungen wie x"^^o-ßägeia (aus -*ß(xgeoia) ,von

Erz schwer' (II. 11, 96; 22, 328; Od. 22, 259 = 276; xal-M-ßagig- II. 15,

465; Od, 11, 532; 21, 423), rjgi-yiveia (aus *yev€Oia) ,in der Frühe geboren'

(II. 1, 477 = 24, 788 = Od. 2, 1 ; rigi-yevfg Ap. Rh. 2, 452; 3, 1223; 4, 979),

inTio-öaasLa (aus *-dciO€Ota\ ,mit Rosshaaren dicht besetzt' (II. 3, 369;

4,459; 17,295). Kaum kann rpdlo-g ,Schirm ('?)' darin enthalten sein,

das allerdings bei Homer überall (II. 3, 362; 4, 459 = 6, 9; 13, 132 = 16,

216; 13, 614; 16, 318) von Helmen gebraucht wird und so auch in dem
zusammengesetzten Tsrga-cfaXo-g ,mit vier Schirmen' (?) (II. 12,384; 22,

315), d/iKpl-cpaXo-g ,mit Schirmen (?) auf beiden Seiten' (II. 5, 743 = 11,

41) und a-cpako-g ,ohne Schirm' (?) (II. 10, 258). Die Vermuthung aber,

dass der erste Theil des Wortes, tqv-, aus xexga- ,vier' (Seite 742 ; **Texgv-

ist keine griechische Form und wird als solche auch entfernt nicht durch

lat. qvadru-ped- ,vierfüssig' — Enn. ann. 237; trag. 219 — und altostpers.

cathru- ,vier' erwiesen) verstümmelt sei, darf, noch dazu bei Erwägung
des eben erst angeführten T€TQ(x-(paXog, als völlig verfehlt bezeichnet

werden.

xQi)(po-q ,abgebrochenes Stück'.

Od. 4, 508: IlooeLÖäfiov .... rjXaos rvgah]v nsTgrjv^ dno ö^ eoxioev

avTi'jV' xai x6 ^ilv avrod-L /^i/xv€, x6 6\ xgvcpog €/.i7teae növxoj. Hdt. 4,

181: h de xfj ocpgvrj xavxrj . . . aXbg eaxi xgvcpea y.axa xovögovg f^eyd-

Xovg. Hipp. 2, 873: (pd-o"Co/.ovg rtoLriOag ooov ögayjiiaiovg, eTcid^eg int

xgvcpog diicpogeiog öiacpavig. Pherekr. (bei Athen. 6, 268, F): eggeov ...

vaoxdiv xgvcprj.

Zu xgvcp-: d^gvnxeiv ,in kleine Stücke zerbrechen' (Seite 839).

xQVipri jWeichlichkeit, Üppigkeit, Übermuth'.

Eur. Phoen. 1491 : oxoXida Agov.öeaoav dvelaa xgvcpäg dyenövevfxa

veygoioi rcoXvaxovov. Or. 1113: xgvcpctg ydg rf/.ei öevg eyovaa Tgiotxdg',

Tro. 997: ovo' i'v ixavd ool xa MeveXeio (.leXad^ga xaig oalg ey/.a&v-

ßgiteiv xgv(palg. Ar. Lys. 387: dg^ e^eXaf^ipe x(Zv yvvaiyuöv rj xgvcpi]'^

Frösche 21: elx^ ovy vßgig xavx^ loxl y.ai tcoXXti xgvcprj] — Dazu:

xgvcpdeLv ,weichlich leben, üppig leben , übermüthig leben' ; Eur. Bakch.

969: xat xgvcpdv fx' dvayy.doeig. — xgvcpäg ye xoidoöe. Iph. Aul. 1304:

d (xev eTtl nöd-co xgvcpwoa Kvugig. Ar. Wolken. 48 : iyrifxa MeyaxXeovg

. . . döeXg)idrjv . . . aef^v^Vj xgvcpwaav. Xen. Athen. 1, 11: el de xig y.al

xovxo -d-avfxdCeL oxl ecüoi xovg dovXovg xgvcpdv avxoS-L y.a.1 /.leyaXoTtgenwg

öiaixdo^at hiovg. Plat. Prot. 327, E: vvv de xgvcpäg, tu ^tüxgaxeg.

Zu xgvcp-: ^gvnxeod-ac 4^ kleine Stücke zerbrochen werden, verweich-

licht werden, weichlich leben, üppig leben' (Seite 839).
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Sotad. (bei Plut. mor. 11,A): eig ovyi oalrjv tQVf.iali,r]v rb y.ivtQov wO^elg

Mk. 10, 25: evKOTtcözegöv ioriv /i6f^irj?.ov öia TQLuaXiäg garpiöog öie?.-

&€lV Tj . . .

Die Suffixform ist ganz dieselbe wie in i/naXia ,Mehlstaub, feinstes

Waizenmehl^ (l, Seite 63). Zu Grunde liegt rgt-eiv ,aufreiben, mürbe-

machen', ursprünglich ,reiben, zerreiben' ; als nächste Grundlage aber wäre

ein *xQv(.iaXo-g ^durchbohrt' (?) zu denken.

xqvn^^ ein tadelndes Wort von nicht ganz sicherer Bedeutung, etwa ,ge-

wandter Schlaukopf'!?).

Nur Ar. Wolken 448: rolg r' avd-Qiorcoig eivat 66^10 . . . Y.iqßig, -/.qötu-

Xov, -KiraöoCj TQvi.iri.

Euht offenbar auf dem selben Grunde wie das Vorausgehende. Das

Suffix wie in Ivi-ii] ,Schmach, Verderben' (Aesch. Prom. 147; Sieben 879;

Eum. 377; Soph. El. 1195), Qv^iri ,Schwung, Andrang, Angriff (Thuk. 2, 76;

Eur. Rhes. 64; Antiphan. bei Athen. 10, 449, B), 'Cvf.ui ,Sauerteig' (Plut. mor.

289, F; Matth. 16, 12), ^vi-iri ,das Jucken, Kitzel' (Galen, gloss. Hipp. s^7<»J*

xaXelTat xvt;(7/ic/'c), rlfn] ,Ehre, Werthschätzung' (Seite 784), y.iüf.ir] ,Dorf'

(Seite 345) und sonst.

rQvXXiC,eiv oder rgvlit^eiv ,kullern'; auch von der Stimme der Wachtel.

Hipp. 2, 437 : xat ix riüv arr^d^hov y.ai ftXevi.i6viüv^ oLov yaorrjQ tqvX-

U^ei (Ermerins aber schreibt von der gewöhnlichen Lesart abweichend

^Qvkl^et). Poll. 5, 89: elrtoig d^ av . . . ogtvyag TQvXLUeLv.

Erlaubt wohl kaum zunächst ein etwaiges *tqvIo- oder ähnliches als

Grundlage anzunehmen, sondern ist eher ähnlich wie TQvy- : xQvL^eiv

,gurren, knurren' (Seite 835) nur tonnachahmend gebildet.

xQavB,avo-v und rqavüavo-v ,Vertrocknetes, Abfall', siehe unter xqw^avo-v

(Seite 822).

xQdviiax- {TQavi.ia) ,Wunde, Verletzung'; ,Niederlage'.

Aesch. Ag. 866: zai Tgayfiürcov liikv ei röaiov Ixvyxf^'^^v ccvrjQ öd\ (Lg

yiQog ouov wy^exeiexo (päzig, xexgtoxat ör/.xvov TiXiov Xeyeiv. Bruchst.

362, 1: aXX^ ovxe TCoXXa xQavf.iaT^ ev oxegvoig Xaßiov O'v)^oxei xig, ei fii'i

xiQ(.ia ovvxQSxoi ßiov. Ar. Ach. 1205: ito iw xgavfxäxojv eTtcoövvojv. Xen.

Hell. 4, 3, 20: öe, xaiTzeg iioHa. xqavi.iaxa %yjov^ oi-iwg ovv. eTteXäd^exo

xov d^eiov. Polyb. 16, 4, 12: xolg de uolej-iLoig (nämlich oxccrpeoi) vcpala

xa xQavf.iara ötöovxeg.

Kann unmöglich weit abliegen von xqio- ,verwunden, schädigen' (Seite

821), als dessen ähere Form oben ein *xQiüß- vermuthet wurde. So wird

es auf ein altes *xQiüvfiax- zurückführen, dessen unbeciuemer Doppelvocal

durch Verwandlung in av beseitigt wurde, während er andererseits dialek-

tisch seines v ganz beraubt wurde, so dass nun die Form xoto/nax- (Hdt.

1, 18; 4, 160; 180; 7, 233; daneben das weiblichgeschlechtige xQWf.iä bei

Pindar Pyth. 4, 271) entstand. Vergleichen lässt sich d^av(.iai- ,Wunder'

(II. 5, 725; 10, 439; 13, 99 = 15, 286; Pind. Pyth. 1, 26; Nem. 10, 50),
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das dialektisch noch als ^on^iai- (Ildt. 1, 23; 93; 2, 148; 149; 155) ent-

gegentritt.

TQitvkö-q jStotternd'; ,zwitschernd' (von Schwalben).

Hdt. 4, 155: xP^'vot dt n:eQiiövTog i^tyivitö ol 7calg layucfiovog y.ui

TQavXög. Hipp. 3, 463: /.tcpuh] Oßi/.Qt], ovo' av ti/. rgav'/.og olÖI <fu).a-

y.QÖg, Tjv (.tri y/.avy.6g tii]. 3, 753: tquv/.oi V7cb öiaQQoLr^g /.lähoTa u'/.la-

y.ovTai /iiaxQrjg. Kallias (bei Poll. 2, 102): zgavh] /niv tariv, uKV dvearo-

fiio/uivT], Plut. mor. 405, B: loo/ceg ovv ro y.ivovv rb ne^ov ov dCvarai

y.ivfjaai nxrixiy.ü.g , otde rogüig to tqücäüv ovde evfpa'jviog t6 ioyvöcfio-

vov. — Philipp, (in Anth, 16, 141, 1): rgavXe yX/uöcuv. Mnasalk. (in Antli.

9, 70, 1): TQttv'ka f.iivvQOf.iivaj Uavdiovi Trag&ive, cpiova .... tiutb nava-

ftegiog yoäeic dva öiöua, ytuöov]

Dunkler Herkunft. Das Suffix wie in ffavko-g ,schlecht' (Soph. Bruchst.

704; Eur. Iph. T. 305; Phoen. 496; (pav).ojg Aesch. Pers. 250), dai).o-g

jdicht gewachsen' (Aesch. Schutzfl. 92; Bruchst. 27; Paus. 10, 4, 7), aavlo-g

,geziert' (Hom. hymn. Herrn. 28; Simonid. Amorg. Bruchst. 18; Anakr.

Bruchst. 55), die allerdings anders betont sind; ferner in xvcpXö-g ,blind'

(Seite 762) und noch sonst.

xa7.aq- ,aushalten, wagen', Verbalstamm, der nur in wenigen Aoristformen, wie

häXaoaag (II. 17, 166), itä/Moaev (Anth. 9, 152, 2), Ta'/.daar,g (II. 13, 829),

iza/.doaaTo (Opp. Jagd 3, 155) und in der vereinzelten Futurform rakäoaei

(Lyk. 746) vorkommt. Als alten präsentischen Infinitiv darf man wohl *Ta).äv

muthmaassen nach Maassgabe zum Beispiel von yeJ.äv (aus *ye/MOJ€ir)

,lachen' neben dem aoristischen yilaoas (IL 19, 362; 21, 408; Od. 17,542).

II. 17, 166: aXXa av y' yi'ifavTog (.leyah'jTOQog ovy. krä).aoöag oxri(.ievaL

avta. II. 13, 829: rcecpriaeai, a% x£ ra/Moarjg /nelvai lf.i6v öögv /iiay.Qov.

II. 15, 164: q^QttCead-io . . . /nr^ f.i^ ovös y.garSQog neg itbv eTtiövza rakäaorj

/itelvai. Agath. (in Anth. 9, 152,2): ügidf-iov rcoUg, dv d'/M7iä^ai 'E/./.o-

nov deyJTrjg oiy. tzdlaooev agr]g d/.icpad6v. Paul. Silent. (in Anth. 5, 246, 5):

zdxa zig zäycc zoizo zaXäaaag öLxpav Tavza/Jr^v zLi^atzai evi-iageiog. —
Dazu: zaka-usv^ig- ,Leid [nivd-og- Seite 577) aushaltend, Leid er-

tragend'; Od. 5, 222: ei (5' av zig galrjOi -^ecöv hi Foivorci Ttovzo), rh'j-

ao(.iai ev azt]d^eaoiv ty^tov zaXauevd^ea d-vf-iöv. — zdXav- (raAäg),aus-

haltend, ertragend, elend'; Od. 18, 327: ^evFe zälav, ov yi zig (pgivag

l/.ue7tazayi.ih'og iaai. Od. 19, 68: e^eld^e d^vgate, zd'Kav. Hom. hymn.

Herm. 160: tggt, zd'kav. Aesch. Prom. 108: ^v)]zolg ydg yiga Ttogwv

dvdyy.aig zalod' kviLEvyf.iai zd'kag. Pers. 445: oi ydi zdXaiva avfX(pogäg

y.a/.rjg. — zala6-g ,der etwas aushält, elend'; Ar. Vögel 687: aTtz^veg

fcpr^/Lugiot, zaXaot ßgozoi, dvegeg ei/.eXöveigoi. — z?,rj- (siehe Seite 858).

Lat. toleräre (aus *tolesäre) ,ertragen, aushalten, erdulden'; Enn. ann. 337:

duxit dilectos hellum tolerdre 2)otentes', — dazu: tollere, ,aufheben', ,wegneh-

men', nur in präsentischen Formen gebraucht; Plaut. most. 330 : jacenfes tollet

posteä nös amhos aliqvis] Men. 845: addücam qvi hunc Mnc tollant] —
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das Perfect tuli ,icli trug-'; Ov. trist. 4, 10, 1U7: totqve tuli casus \ Enn. ann.

113: tanta tiranne tulisti] alt öfter noch mit Reduplication tetuU] Plaut.

Älen. 630: neqve hodie huc intro teiuli pedem-^ rud. 893: voluiJ est me
hodie Ms muliercuUs tetulisse auxilium.

Altir. tallaim ,ich nehme weg', Grundform talnö (Fick 2^, 130).

Goth. thulan ,dulden', eigentlich ,tragen'; Mark. 9, 19; und hva thulaii

izuis? Thess. 2, 1, 4: in allaim vraJcjom izvaraim jah agiöm thözei usthu-

laith. — Ahd. dolen; — nhd. dulden.

Altslav. toliti ,besänftigen' (= ,ertragen machen, geduldig machen'?).

Altind. tul- mit der Präsensform tuldjati oder auch tauldjati, ,aufheben'

(Kam.), jdurch Aufheben Gewicht bestimmen, abwägen' (Mbh.),, vergleichen,

gleichschätzen' (Bhäg. P., Räm.). — Dazu : tula ,Wage', ,Wagebalken', ,Ge-

wicht' (Mbh.).

Gebildet wie üsdag- ,zerstreuen, aus einander treiben' (Seite 273), -/.Qef-iag-

,schweben, hangen' (Seite 396) und andere Formen. Als Verbalgrundform

«rgiebt sich ein einfaches raA-, mit der Bedeutung ,aufheben, tragen'. —
Für rala-Tcevd^eg- und noch einige andere ähnliche Zusammensetzungen

ist die Bildung des ersten Theiles noch nicht ganz klar gestellt. Mit

rdkav- stimmt nur noch (xelav- ,schwarz, dunkel' (II. 2, 825; 4, 149; 10,

298) im Suffix genau überein. In xalao-g ist ohne Zweifel ein altes

/ {xalaFö-g) erloschen und seine Bildung stimmt genau mit der von

xavaö-g, alt wahrscheinlich xavaFö-g^ ,ausgedehnt, lang, schlank' (Seite

769) überein,

raXaöiä ,Wollespinnen'.

Xen. mem. 3, 9, 11: iv öe xalaoLa xai rag yvvaV/Mg Ijceöeiy.vvev <xQy,ov-

aag rtov avÖQÜiv 6ia xo xag /tiev elöevai, ouiog xqi) xaXaOLOVQyelv, xovg

de 1.11] etösvai. Plat. legg. 7, 805, E: rtävxa xQ^i/iiaxa nagiöof-uv xalg

yvvai^i diaxaf.ii€vecv xe /.al ^eQxidtov üqxelv y.al näarig xaXaoiag. 7, 806, A:

y.Sgag f.ikv yv/^vaoiiov f.i€x6xovg ovoag a/na xal f.iovoiy.rig Crjv delv, yvvaiv.ag

öe dgyovg i^iev xakaoiag. — Dazu: xakäo lo-g ,auf Wollespinnen be-

• züglich'; Xen. oek. 7, 6: eoQaxvla Ujg egya xaldoia d-egartaivaig öiöorai.

Dunkler Herkunft. Wie IqyaaLä (aus *eQyaxlc) ,das Arbeiten' (Hom.

hymn. Herm. 486 ; Xen, mem, 2, 7, 7 ; Oek, 7, 20) von agydxTj-g ,Arbeiter'

• (Soph. Ant. 252; Kön. Oed. 859; Xen. Kyr. 5,4, 24; weiblichgeschlechtig

• tQyaxiö- Aesch. Prom. 461 , wo aber WDindorf igyävr^v schreibt; Soph.

Phil. 97) ausging, so ist hier als nächste Grundlage vielleicht ein *TaÄcr-

xi]-g ,Wollespinner' zu vermuthen,

rdXavxo-v ,Wagschale, Wage'; ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Geld-

summe.

II. 8, 69 = 22, 209: y.a\ xöxe öij xQ^'O^if^ ftaxi^g exixaive xdlavxa' ev

d exid'rj ovo y.iiQ€ .... f'Aze öh (.liGOa laßoiv, gärce ö' aioiiiov rjf.iag

IdxaiFwv. II. 12,433: dll^ ^x^v (,hielten Stand, blieben im Gleichgewicht')

ojg XE xdkavxa yvvr] yegvrxig dkrjd-rg, t] xe oza&fwv e'xovoa y.al eXgiov

d(A.<flg dveXxeL ßtaäCovoa. — IL 9, 264: vrteox^To .... öiy.a öe xg^ooto
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räkavra. 0(1, 8, 393: yQvooii; tcc'/mvtov hei/.ete tif^rjfevTOi;. Hdt. 6, 97:

f^UTC Ö€ XißaviüTov XQLif^-/.6oia rälawa y.aTUVf[oag int tov ßioi-iov Id^t-

ftir^ae. Ar. Ritter 438: ok ö' e/. UoTidaiag t'/ort' eu olda di/.a Tat.uvxu.

Altind. iiilä ,Wage'; ,Wagebalken'; ,Gewicht' (Mbh.). — Dazu: talja-

,einer Person oder Sache das Gleichgewicht haltend, gleichartig, gleich'

(Mbh.).

Gehört zu xal- ,aufheben, tragen' (Seite 843) und bedeutete wohl zu-

nächst ,das Aufhebende, Tragende'. Die Suffixform avxo ist eine sehr

ungewöhnliche, steht aber wohl mit der grossen Anzahl von participiellen

Formen auf vt, wie zum Beispiel a-xäuavx- ,nicht ermüdend' (II. 16, 176;

823; 18, 239; 484; zu /«jit- ,sich anstrengen, sich abmühen, ermatten', Seite

336) in nahem Zusammenhang.

rdXitQo-q jKorb'.

IL 18, 368: n'k€-/.xoio ev xakägotOL cpigov (.uXirr^öea -/.agnov (d. i. Wein-

trauben). Od. 9, 247: "(.iiov f.iev ^gsipag Xevxoio yäXay.xog Ttke/.xolo' h
xaXoQoioi a/^ir^oäf.i€vog xaxe^rf/.ev. Od. 4, 132: xQvor^v d' rjXaxdxrjV xcc?.a-

Qov -S- VTtö'KV'/.Xov OTcaoaev dgyvQeov, xQ^Of^ ^ ' «^rt /«tAea KeKQaFavxo.

Gehört wohl auch zu xaX- ,aufheben, tragen' (Seite 843). Das Suffix

wie in xävd^ago-g ,Name eines Käfers' (Seite 309) und exago-g, alt ßexu-

go-g ,Gefährte' (1, Seite 370).

raXiö- (xälig) ,Braut'. Hesych erklärt xälig' r, (.ullöyai-iog 7cag&evog /.ai

•/,axiovof.iaa/Lievi] xivi, oi de ywalAa ya/nex/^Vj ol öe vv/ncpr]v. Der alte Er-

klärer zu Soph. Ant. 629 sagt: xälig Xeyexac nag" Alolevaiv r^ ovo^aa-

d^eioä xivi vvjiKpri.

Seltenes, ohne Zweifel dialektisches, Wort. Soph. Ant. 629 : A'l^ujv ....

ctg" dyvvfiEvog xrjg (.leXXoyäfxov vv/.icprig (diese beiden Worte wohl jüngerer

Zusatz) xdXiöog r;x£t fiogov 'Avxiyövr^g', Aristoph. Bruchst. 968 : xä'uöog

Trjg f.i£KXoyäixov (von Photios angeführt, bei dem man aber gemeint hat

statt avxojg 'Agiaxo(pdvrjg schreiben zu müssen ovxojg ^ocpoxXrig). Kallim.

Bruchst. 210: avxUa rdv xdhv Ttatöl ovv dfirpi&a/.el.

Lit. talöJcas ,erwachsen, mannbar'; täloha mergä ,ein heirathsfähiges

Mädchen'.

Armen, talithaj ,junges Mädchen' (SBugge Beitr. Seite 33).

Fick (1^, 440) stellt in ansprechender, wenn auch noch nicht über-

zeugend abschliessender, Weise unser Wort und lit. talöJcas unter ein ge-

muthmaasstes *täle- ,wachsen', dem er auch noch zuordnet: lat. tälea ,Setz-

ling, Stäbchen, Pflock' (Cato r. r. 45; Varro r. r. 1, 40, 4; Caes. Gall. 7, 73;

5, 12), lit. at'töls jNachheu', altslav. talij ,grüner Zweig' und altind täruna-

jfrisch entsprossen' (RV. 8, 43, 7 von Pflanzen); ,neugeboren, jung' (RV. 1,

186,7; 3,55,5).

raXaistoyQo-q ,Mühsal erduldend'.

Pind. Bruchst. 197: u xalaiTtiogoi Gr^ßat. Aesch. Prom. 231 : ßgoxiöv

de xcüv xalaiTtojgiov Xoyov ov/. eoyev ovöeva, 623 : xig eoxat xij xakai-

Tiüjgco xgovog. Soph. Oed. Kol. 14: jtdxeg xalaiTiojg' Oiäirtoig. 91: eXe-
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Bev . . . evrav-d-a xccfxipeiv rbv xaXaiTtioQOV ßiov. — Dazu: xalairciOQi)]

,mühselige Arbeit, Mühsal, Elend'; Hdt. 4, 134: töjv aTgaTicDTetov xovg

doS'eveoTdvovg eg rag TalaiTnogiag . . . qc7taXXäaaead-ai. Thuk. 2, 49, 6

:

TO oiö^a . . . avrelxe Tiagu öo^av tjJ TaXai7C(OQia.

Zusammensetzung-, deren erster Tlieil zu TaXag- ,aushalten' (Seite 842)

gehört und vermuthlich durch Verkürzung aus altem ralaoc- entstanden

ist; er findet sich bei Homer nur im Eigennamen Talai-fxeveg (II. 2, 865).

Der Schlusstheil ?ctoQo- ,Ärbeit, Mühsal' (?) ist etymologisch noch nicht

sicher erkannt.

raXavQlvo-g, wahrscheinlich ,der Schilde aushält, der gegen Schilde zu

kämpfen wagt'.

II. 5, 289 = 20, 78 = 22, 267:1^^jja ralavQivov TtToXe/LUOTtjv. II. 7,239:

ßoid' STtl de^id, ßolö' hi' d^ioregd vio/iifjoai ßovv d!^aXii]v, t6 fxoi eori

raXavQivov moXeixLteiv. Ar. Ach. 964: o nolog oviog ^d/xaxog irjv eyx^-

Xvv'^ — öeivög, 6 taXavQivog, og zrjv FoQyova ndXXsi. Friede 241:

aQ ovrög eor' Ixelvog cv aal cpevyofxev, 6 deivog, o xaXavQLVog, 6 x«ra

Tolv axeXoiv; Anyt. (in Anth. 7, 208, 3): fxaXav de ol alixa taXav^ivov (hier

wohl ,harthäutig'?) öid /(»wrog Ceaoe.

Als erster Theil des zusammengesetzten Wortes löst sich offenbar das

selbe raXa- ab, das schon oben in zaXa-Ttsvd^ig- ,Leid aushaltend, Leid

ertragend' (Seite 842) entgegentrat; den Schlusstheil aber bildet glvö-g, alt

ßQiv6-g jSchild' (II. 4, 447 = 8, 61 : ^üv q' eßaXov fgivovg. II. 12, 263:

oY ye ßQtvoloi ßoßuJv cpQd^avreg eTidX^eig ßdXXov. Auch in FQlvo-xÖQO-g

,schilddurchbohrend' ; IX.lljZ^I-.'ldQrigFQtvoTÖQog. Hes. th. 934: "Aqtjl

fQivoTOQO)), zuerst ,Haut' (II. 5, 308: wae ö' dno Fqlvov xgrjxvg Xi&og.

II. 13, 804: doniöa . . . FqlvoIolv TCvxLvrjv. 13, 406: do/iiöi . . . rrjv ap'

d ye FQivolOL ßoFcJv y.ai vojqotil x^^'^^9 öivcoTtjv (poQseoy.e. Pind. Isthm.

5, 37: Tov /.lev iv Qivip Xeovrog OTüvra). Nach der sonstigen Sprache

unseres homerischen Textes wäre durchaus *TaXdFQcvo-g zu erwarten ge-

wesen, das innere av (aus *aß vor folgendem Consonanten) aber entspricht

äolischer Art, wie zum Beispiel auch avQrjUTo-g an der Stelle von afgi]-

xTO-g {dQQr]y.To-g in den gewöhnlichen homerischen Ausgaben) ,unzerreiss-

bar' (II. 13, 37; 15, 20; 20, 150) ausdrücklich (Meister -Ahrens 1, 113) als

äolisch angegeben wird.

riX- : TeXXeiv (aus ^xiXjeLv) oder auch medial reXXsod^ai ,hervor-

gehen, aufgehen, entstehen'. Seltener einfach gebraucht, als in Verbindung

mit dem Präfix dvd- ,in die Höhe' oder auch mit ercl- ,auf' verbunden.

Das aktive dva-rsXXeiv begegnet auch in der Causativbedeutung ,auf-

gehen lassen'.

Pind. Pyth. 4, 257: rod-i ydg yevog Elxpdfiov q)vxevd^EV XoiTtov aiel xsX-

Xexo. Ol. 10, 6: /.leXiyaQveg vj-ivoi voxeQwv cf^/or Xoycov xeXXexai. Ol. 1,

76: (fiiXia ddiga KvTtqiag dy^ eixi^ IJooeiöaov, ig X'^Q^^ xsXXexat. Aesch.

Ag. 1133: oTto de d^eocpdxtov xlg dyai^d cpdxLg ßqoxolg xiXXexai] (so nach

Vermuthung). Soph. El. 699: >;Xlov xeXXovxog. Nikand. (bei Athen. 15, 683,
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E): Igtg . . . xf^^if^ovioioi de reXÄei civ&eoiv iaoÖQo^eiau. Ap. Rh. 1, 6S8:

xelXo^iivov heog. 1, 1360: i^ovg TEX}.o(.iivr^g. Arat. 381: ov/.iri vvv ivi

i>uvf.iaxt tilXexai uaxriQ. — Aesch. Sieben 535: xuQcpvg uvxfü.oiaa i^gi^.

Soph. Oed. Kol. 1246: deXiov uvaxiX'Kovxog. Find. Isthm. 3, S3: xolatv tv

övauaioiv avyäv (plb^ avaxeX/.o/iUt'a oivexeg JcavvvxiCei. Hdt. 4, 52: Ix

xavxTjg (nämlich Xifxvrig) wv avareXXojv b"Y7cavtg Ttoxaf^cg Qiei. Ap. Rh.

1,810: OTioxir] ö' ovexeXXe yevei^Xrj. — Hom. hymn. Herrn. 371 : r^tXioio

veov eTtixeXXofxivoio. Hes. Werke 567: doxr^g 'AgKxovQog ... inixiXXexat

ayiQoxvifpaiog. Theogn. 1277: digalog xal "Egiog InixeXXsxai. Aesch.

Prom. 100: ni] rtoxe /LtöxO-iov XQ^i Ttgfxaxa xtüvö' B^cixelXai. — II. 5,

777: xoiaiv ö' df^ßQooirjv ^i/.i6J^€ig dvexeiXe vif^ead^ai. Find. Isthm. 5,

75: vöiiOQ, x6 ßa^vt(x)voL /.ogat, . . . avsxEiXav. Ap. Rh. 2, 44: Jibg vlög,

ixi x^odovxag iovXovg avxeXXwv. Matth. 5, 45: (der Vater im Himmel)
xov rjXiov avxoü dvaxeXXei hci novrjQovg xai dyad-ovg. — Dazu: ava-
-xoXri jAufgang'; Od. 12,4: viioöv t' ^tairjVj o&i xe . . . etat xai dv-

xoXal rjßeXioio. Hdt. 4, 8: 'Qxeavov . . . a/r' i'Xiov avaxoXioiv aQ^dfievor.

— eni-xoXi] ,Aufgang'; Thuk. 2, 78: rcäv e^eigyaaxo tcsqI dg-KxovQov

krcixoXäg. Eur. Fhoen. 1116: xd /iihv ovv daxQiuv eTtixoXalaiv ou/xaxa

ßXircovxa.

Sieher Zugehöriges in den verwandten Sprachen entzieht sich unserm

Blick.

rsX- -.xUXeLv (aus *xeXj€tv) und medial xeXXeod-ai zeigen in Ver-

bindung mit dem Präfix eTti- ,auf oder auch mit iv- ,in' die Bedeutung

,auftragen, befehlen'.

Bei Homer begegnet £7i:t-r£A^£tv sehr häufig; mehrfach ist dabei das

hil noch ganz frei gestellt, so II. 1, 25 = 379: xgaxsQov 6' hei /nv&ov

exsXXev. IL 2, 643: xu d' erti Ttdvx' exexaXxo Favaoaeixev ^ixcoXoloiv.

Od. 11, 524: e^toi 6' enl nävxa xexaXxo. Od. 23, 349: uXöxm ö' irtl

/.iv&ov exeXXev. — II. 4, 229: xi[/ ixdXa jtoXX' krcexeXXe 7cagioxef4ev. II.

10,61: Ttwg ydg /not /tiv^^co eyxixiXXsai rjds yisXeveig; 11.13, 213: o 6'

irjTgoio^ €7cix6iXag rjiev. 11.21,445: o de orjf.iaivu)v enexeXXev. — Find.

Ol. 7, 40: daif.ioiv'^YTCsgiovidag /neXXov svreiXev g)vXd^aad-ai XQ^og Ttaiolv

cpiXoig. Soph. Bruchst 424, 1: Tcdvx' eXe^a xdvxexaX/.uva. Hdt. 1, 60:

yirjgvxag ... ot xd €vxexaXf.i€va rjyogevov. — Dazu: kv-xoX^ ,Auftrag

Befehl'; Find. Bruchst. 177, i: al de Xeigtovog evxoXai. Aesch. Prom. 12:

acpiüv f.iBv evxoXrj z/cog ex^i xeXog. Soph. Aias 567: y.eivi^ t' eiJ.rjv dyyeiXax'

evxoXr^v.

Ist im Grunde vielleicht gar nicht vom Vorausgehenden verschieden;

ein etwaiger Bedeutungszusammenhang aber ist nicht klar zu erkennen.

rsX : xsXXeod^ai (aus ^xeXjeod-ai) in der Verbindung mit Ttegl ,um'

(Seite 605), also Ttegi-xeXXeod^ai, bedeutet ,herumlaufen, einen Kreis-

lauf vollenden*.

II. 2, 551 : evd^a de (.ilv xavgoioi xal dgveiolo' IXdovxai xogfoi 'A^rj-

vaiu)v negLxeXXofxevoiv eviavxcüv. 11.8,404 = 418: ovöe x£v eg öendxovg
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7i€QiT€kko/.ievovg Iviawoig c'Axe' duakO'i^aeaOov. Od. 11, 295 = 14, 294:

äAA' oxe örj f.irjv£g re y.ai fjf.i£Qac l^ezekevvTO axp tc€qit€?.Io(.i€vov ßereog.

Soph. Kön. Oed. 156: zL fioi rj veov ij 7teQixelXo(.ievaLg lugaig rtakiv e^a-

viaeig xgiog. Ar. Vögel 696: o)6v, kB, ov jxeQiTe/J.o/nivaig Sgaig eßkaajiv

"Egiog.

Kuht möglicher Weise auf dem selben Grunde wie nel-ea&ai,, ursprüng-

lich wahrscheinhch ,8ich drehen' (Seite 664. Dazu rceoi-nlöi-ievo-g ,sich

herumdrehend, sich herumbewegend', IL 23, 833; Od. 1, 16 und 11, 248 in

Verbindung mit Iviavxög jJahr'). So würde Dental und Labial in ganz

ähnlicher Weise neben einander liegen, wie zum Beispiel in 7ce(pve ,er

tötete' (II. 13, 362; 23, 776) und i^ev : ^eiveiv ,schlagen' (II. 16, 339; 17,

430), die sich beide anschliessen an altind. han- (aus *ghan-) ,schlagen,

tödten' Qidnü ,er schlägt, er tödtet' RV. 2, 19, 4; 5, 37, 4; ghnänt- ,tödtend'

RV. 5, 31, 7; 6, 73,2).

xeX- : rille lv (aus ^xeljeiv) ,volIenden'.

Nur Pind. Ol. 2, 70: ereilav Jiog oöov ^caga Kqovov tvqolv. (Aehnlich

die Verbindungen mit dem zugehörigen abgeleiteten Verbum : Od. 2, 256

:

TelesL (5' oöov ov 71ote zavTrjv. Od. 10, 41: 6/iirjv odov ey.-TelioavTeg.

Od. 10, 490: allrjv XQ^ Ttgcörov cdov telioai). — Dazu: xelog- ,Voll-

endung, Ziel' (siehe Seite 848).

Unmittelbar Zugehöriges in den verwandten Sprachen ist noch nicht

mit Sicherheit nachgewiesen.

TeA«fta>r- ,Tragriemen, Wehrgehenk'; ,Binde, Verband'.

IL 14, 404: xfj qa düto x6lai.i(öv€ neql axr^&eaai (nämlich A'iravxog)

Texda&rjV, i] rot o /.ihv oäyieog, o öe rpaoyävov. IL 2, 388 : iÖQijooei, (.lev

xev Tslafiwv dficpi oxijd-sooLv doTtiöog. IL 16, 803: ctu* oj/ncov douig ^vv

Tslaf-iüivi X'^i''"^ 7t€0€. IL 18, 598: o'l dh /.laxccigag sixov XQvoeiag e^ oq-

yvqeiov xelaf.iu)viov. Od. 11, 610: Of-iegöaliog de ßot (d. L 'Hgoxleßei)

df.i(pl Tcegi oxTj^eGOiv dßoQxr^g /(»tcreog rjv xelai.i(jüv. — Hdt. 7, 181: olv-

öövog ßvooivr]g xelaf-iäJot -/.axeilioaovxeg. 2, 86: lovaavxeg xov ve-AQov

xaxetliOGovoc ndv avxov x6 owj-ia OLvdövog ßvooivr^g xelaf-itoot -/.axa-

xexf.irii.iivoLOi. Eur. Tro. 12, 32: xela/^iuJoiv ely.rj xd /iiev lytö ff' iäoofxuu

Wird zu xal- ,aufheben, tragen' (Seite 843) gehören, wenn auch nicht

sogleich genauer zu bestimmen ist, warum dessen a hier durch £ vertreten

ist. Dem Suffix nach vergleicht sich 7ilaxai.iajv- ,platter Körper', besonders

,platter Stein', weiter aber darf man wohl auch Bildungen vergleichen wie

Aev»(.iutv- ,Schlupfwinkel, das Innere' (Od. 10,283; 13, 367; Hes. th. 158),

xei(.i(xjv- ,Winterwetter, Winter' (IL 3, 4; 17, 549; 21, 283) und ähnliche. In

xr^Qaf.i6v- jKluft, Höhlung' (Orph. Arg. 1273) weicht die Quantität des letzten

Suffixvocales ab.

xeXixTi] ,Einweihung in die Mysterien, Mysterien'; dann überhaupt ,reUgiöse

Feier, Fest'.

Hdt. 4, 79: e7ted-vi.ir]ae Jiovvaoj BaAxeUt) xeleo&iivai, (,in den Geheim-

dienst eingeweiht werden'), (.UIIovxl de ol eg x^iQ^^S ayeo&at xrjv xelexr^v
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iyivETO (fäofxa fxeyiatov. Ar. Wesp. 121: oze drjtu Tairaig xalg Teleraig

ovx (ü(f>elei. — Pind. Ol. 11, 51: ravtu ö iv 7CQu)Toy6vot T€/.6iä nagiatav

(.UV ciga Moigai. 3,41: evatßel yvuifxu ffv'/.daaovxeq j^ay.ccgoiv Tt'/.tzäg.

Athen, 2, 40, D erklärt: re'/.exag re y.akovfitv rag izi (xtiQovg v.ai ftezü

Tcvog f.ivozr/.fig vtagadoatiog LoQzag zlüv elg avzag danavrifiäzujv tvena.

TiXeiv yag zo da/caväv.

Scbliesst sich offenbar unmittelbar an zekseiv (aus *teliojeiv) ,vollenden'

(siehe etwas weiterhin), das dann auch insbesondere bedeutet ,in Geheim-

dienst einweihen' (Hdt. 4, 79, siehe oben; Ar. Wolken 258), Der Bildung nach

vergleicht sich agezt] ,Tüchtigkeit' (1, Seite 255).

xiXi^eiv jSein'; nur in präsentischen Formen gebraucht,

II. 7, 282 = 294: vv^ ö' fjdrj zsli&ei. II, 9, 441: ayogüJVj 'iva z' avdgeg

agi/igerteeg zeXid^ovaiv. II. 12, 347: ylv/Amv dyoi, ot zu jcägog neg

Caxgtj^ig zeXed^ovai xar« y.gazegag iafiivag. Od. 17, 486: Y.aL re d^eol

^evßoiOL feFoiv.özeg d)J.oöa;colaiv , Ttavzoloi zeXei^ovxeg, eTriazgioqxJHoi

TcoXr^ag.

Durch ^ weitergebildet wie r^yeged^eoi^at ,sich sammeln' (1, Seite 111;

zu dyeg- : dyelgeiv ,versammeln' 1, Seite 111), veined^eod^aL ,weiden, fressen'

(11.11,635; zu ve/iieod^ai ,weiden, sich nähren' 11.5, 777; Od. 13, 407),

^aXe&eiv ,blühen' (Od. 23, 191; 6, 63; zu &äX-?,eiv ,blühen, strotzen' Hom.
hymn. Dem. 402; Od. 5, 69; 12, 103) und noch andere Verben mehr. Zu
Grunde liegt einfaches zeX-, das wahrscheinlich gleichen Ursprungs ist mit

nsX-€iv, ursprünglich wahrscheinlich ,sich drehen', gewöhnUch ,sein' (S. 664).

So würde also nächster Zusammenhang bestehen mit zeX- : negi-zeXXEöi^uL

jherumlaufen, einen Kreislauf vollenden' (Seite 846).

tiXoq- ,Vollendung, Erfüllung, Erfolg, Ziel, Ende'.

IL 2, 122: ziXog (des Krieges) ö' ov ntö zi nicpavzaL. IL 18, 378: oi

(nämlich rgirtodsg) d' r^ rot zöoaov (lev exov zeXog (,waren so weit voll-

endet'), ovaza ö' OL' noj öaiöäXea Tigoaexeizo. IL 3, 309: OTtJtozsgq) ^a-

vdzoLO ziXog TieTigtüfievov lozLv. IL 9, 56: ov zeXog %y.eo (.ivd-iov. IL 20,

369: ovö^ ^^xi.Xevg Ttdvzeooi zeXog /u.v^ota^ iTttd^rjosi. IL 21,450: aXX

vtE örj fxio&olo zeXog noXvyrjd'esg utgaL t^e(pegov. Hes. Werke 669 : iv

Tolg (d. i. d&avdzoig) ydg zeXog eoziv o/xcog dyad-ojv ze zaxtJ»' re. Pind.

OL 13, 105: ev 3^6(3 ye (,idv zeXog. Aesch. Ch. 760: y.vacpsvg zgocpevg ze

zavzov eixezrjv zeXog. Prom. 663: T€?,og (^zuletzt') (5' svagyrjg ßd^ig Tj?.&ev

^Ivdy^io. — Dazu zeXieiv (aus ^zeXeajeiv. Homer hat noch die alter-

thümlicheren Formen zs'Xeiei Od. 6, 234 = 23, 161; zeXeUzai Od. 14, 160

= 19, 305; 561) ,vollenden, vollbringen, zur Ausführung bringen'; ,in den

Geheimdienst einweihen' (gleichsam ,die wahre Vollendung geben') ; IL 23,

373: oze drj Ttvfxazov zeXeov dgo/xov dß/ießeg Xtcuol. IL 23,20: Tiavza

ydg Tjörj zoi zeXsu) zd udgotdsv vTteozrjv. Od. 10, 483: zeXeGov fioi vtvÖ-

ax£Gtv i]v neg v7t£OTi]g. Od. 23, 250: Ttövog . . . zbv l(ie xgfj ^dvza ze-

Xiaaai. IL 12, 222: ovd^ ezsXeoae cpegtov (nämlich dgdyovTo) döfxsvai,

zexieoaiv eßoloiv. Od. 18, 389: i] zdxa zoi zeXeu) y.ay.6v. Od. 5, 390: aXX^
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0T€ örj rgirov rif.iaQ evuloy.af.iog riXeo' 'Hßtog. II. 1, 82: (xeTÖrtiad^ev €X€i

y.oTov, o(pQa reXeaoi]. Od. 2, 176: räde ötj vvv nävxa Tekelrai (,wird in

Erfüllung gehen'). H. 1,212: wöe yaq hFegeuj, tb de icai rerekeOf.dvov

eozac. — Hdt. 4, 79 (siehe unter Teleri] Seite 847). Ar. Wolken 258: ravra

nävxa rovg TeXov(.ievovg rjfielg uoLOVfxev. Plat. Euthyd. 277, D: noielrov

de zavTÖv, öneQ ol kv rfj leXerij xöJv KoQvßävxojv , öxav zrjv d-Qovtooiv

Ttoiwoc Tcegi rovtov, öv av /neXlaiai relelv. — zeXeio-g (aus *TäXea-io-).

wohl ,Erfüllung bringend', ,Vollendung habend, vollendet'; II. 1, 66: ai xev

Ttiog ßagvtüv xviaoijg alytov le relelcov (,opferfähige' ?) ßovlrjT' avxiäaag

rif.ilv uTto Xoiybv afiövai. 11.8,247: avxUa ö' aißezdv rjxe, TeXeiözavov

nezerjviüv. Hom. hymn. Herrn. 526: rj ae riXeiov ov/xßolov a&avaTOJv

7toii]Oo/iiaL Tjö' avd-QOJTCiov. Pind. Ol. 13, 115: Zeig zilei' , aidui diöoi

•Aal züxav zeQTtvtöv yluKelccv. — Aesch. Sieben 850 : di/noiQa zeXeia zade

Ttoc&rj. Schutzfl. 739: eTiel zeXeLa ipfjcpog '.Agyeicov. 824: zi ö^ avev oed^ev

d-vazolOi teXeiöv eoziv]

Gehört zu zeX- : zel-Xeiv ,vollenden' (Seite 847).

rsXoq- jAbgabe, Zoll, Tribut'.

Thuk. 6, 16: og av zolg löLoig zeXeoi f.ii^ kavzbv ixövov , dXXa xai rjyv

TcöXiv (hcpeXfj. Ar. Ach. 896: ayogög räXog zavzr]v ye Ttov öiooeig e/noi.

Wespen 658: yt-a^w zovzov za reXt] xuigig. Xen. vect. 4, 19: xiXri a.vovvxai

Ttaga xfjg nöXeiog. Plat. Staat 4, 425, D) : e% nov xeXcöv xiveg r] ngä^eig

'f] d^eoeig avayualot elaiv ij v.az' ayooag i] Xif-ievag. Legg. 8, 847, B:

xiXog de kv xij TtöXei /irjöeva fii]dev xeXeiv fxrfce e^ayofievtov X(>ry/mz"(i>v

/u)r' elaayoi-ievtov.

Scheint von dem Vorausgehenden abgesondert werden zu müssen, lässt

aber doch auch keinen anderen etymologischen Zusammenhang deutlich

erkennen. Ob es möglicher Weise zu xal- ,aufheben, tragen' (Seite 843)

gehört?

xbXoq- ,Schaar'.

IL 11, 730: doQTtov eneid-' eXoj-ieod-a xaza axgazbv ev xeXeeooiv. II.

10, 56: aX k ed-eXr^oiv €Xd-e/.iev kg (pvXäy.o)v legbv xeXog. II. 10, 470: alipa

ö knl Ggr]xcJüv avögwv xiXog l^ov iovxeg. Hdt. 7, 87: ol (.lev vvv aXXoi

iTtTtieg kxexäxaxo xaxa xeXea. Eur. Rhes. 311: rroXXol fxev iTtrcrß, noXXa

fieXxaoxüJv xeXrj.

Scheint von den beiden gleichlautenden vorausgehenden Formen ety-

mologisch verschieden, es ist aber nicht klar, in welchen etwaigen sonstigen

Zusammenhang es gehört. Bei Fick 1 ^, 26 und 386 wird es zusammen-

gestellt mit altslav. celjadt ,Familie und altind. hüla-m ,Heerde, Schwärm'

(Räm.; Git.), ,Familie, Gemeinde, Genossenschaft' (Mbh.; dazu Jcula-pa-

jGemeindehaupt, Familienhaupt' RV. 10, 179, 2); ob mit Recht?

reXilßevt- (xeX^ßeig), später ohne inneres /: xeXrjevx- {x eXtjeLg), wohl

,mit Vollendung versehen', dann ,Erfüllung bringend'.

II. 1, 315: Fegöov ö'^ATtöXXwvt xeXriFeaoag exaxof^ßag. II. 2, 306: feg-

öofxev cii>avazoioi xeXrjfeaaag exaxoftßag. Hom. hymn. Herm. 544 : ooxig

Leo Meyer, Griechische Etymologie. II. 54
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av iX&T] (pcüvfj xal 7CTeQvytoai reXr/evtiov otcuviöv. Hes. tb. 242 und 950

:

i2-/.eavolo TeXrjßevTog 7coxaf.iolo.

Wird kaum unmittelbar aus xekog- ,Vollendung, Erfüllung'' (Seite 848)
abgeleitet, also zunäcbst aus *te).eofevT wie man zum Beisi)iel i^vrj-

ßevT- jopferreich' (II. 8, 48; 23, 148; Od. 8, 363) als unmittelbar aus ^iog-
,Opfer' (II. 6, 270; 9, 499; Od. 15, 261) gebildet anzusehen pflegt — ent-

standen sein, sondern beruht wohl eher auf einem neben jenem zeXog- noch
zu muthmaassenden *r£/»;' ,Vollendung, Erfüllung', wie zum Beispiel tiim]-

FevT- jgeehrt, geschätzt, werthvoU' (II. 9, 6e»5; 18, 475; Od. 11, 327) auf

rl(.iri ,Ehre, Werthschätzung' (Seite 784), und ähnlich noch manche andere
Form auf -ijßevT-.

rsX-u)vti-g ,Zollpächter'.

Ar. Ritter 248: naie Tcale rov Tiavovqyov . . . v.al rekojvriv. Polyb. 12,

13, 9: kp' olg av Aal zekcüvr^g oe/nvvv&eir] ßdvavoog. Plut. Alkib. 5: hiy-
Xavev eyy.ak(JJv ri rolg rsltövaig idiov.

Ist aus reXog- ,Abgabe, Zoll' (Seite 849) nicht etwa abgeleitet, sondern

damit zusammengesetzt und enthält als Schlusstheil das weiblichgeschlech-

tige wvi] ,Kauf' (Hdt. 1, 153; Plat. Soph. 223, D; Staat 7, 525, C), steht also

nahe zu avho^ai, ,kaufen' (1, Seite 651). Die entsprechende Verbindung

begegnet mehrfach, so Xen. vect. 4, 19: reXr] covovvrai. ,4, 20: 7caQa ziÖv

tovov(xtviov za ztliq. Plut, Alkib. 5: zovg a)vovf.itvovg za ziXr] za örjfxoaia.

rsXsvriq ,Vollendung, Erfüllung, Ende'.

II. 7, 104: ev-d'a xe zot . . cpävri d-avazoio zeXevzii 'E/.zoQog iv naXa-
/.qjocv. 11.9,625: ov yäq /iioc dox£ei /nvd-oio zeXevzi] zf^di y' odi^ xqu-

vUad^ai. Od. 1, 249 == 16, 126: r^ ö' ovz" agveezac ozvyeqbv yäfxov ovze

zsXsvzrjv TTOifijoat övvazai. Pind. Pyth. 9, 66: dg äq' utiüjv evzvev

zeoTtvav yä(.iov /tgalveiv reXevzdv. Aesch. Pers. 741: eg de Tialö' i/xov

Zevg ensoxrjipsv zsXsvt'^v ^€Og)äza)v.

Steht in nahem Zusammenhang mit ziXog- ,Vollendung, Erfüllung, Ziel'

(Seite 848), ist aber in seiner Suffixform noch eigenthümhch ausgebidet.

Vergleichen lässt sich in dieser Beziehung xQazsvzrj- ,Stütze für den Brat-

spiess' (Seite 389). Als zunächst zu Grunde liegend ist ein *z€X€v€iv ,voll-

enden' (?) zu muthmaassen und als dessen Grundlage ein HeXsv-g ,Voll-

ender' (?) , das selbst wohl unmittelbar von dem oben (Seite 850) gemuth-

maassten *z€Xri ,Vollendung' Erfüllung' ausging.

riXXi-q, eine essbare Muschelart.

Epicharm. (bei Athen. 3, 85, E): y-oyxog, dv zsXXlv xaXeofieg- eozl ö'

dÖLOzov xQsag. — Dazu: zeXXtvr], eine essbare Muschelart; Hipp. 1, 682:

^ieg de xal xziveg xal zsXXlvai (Ermerins schreibt zeXXivai, Kühn zeXivai)

zovzetüv ixäXXov ötaxioQeovoiv. Sopatr. (bei Athen. 3, 86, A) : zeXXivrjg yocg

€^ai(fvi]g (xi zig dxodg fj.€?Apd6g rjxog sig ifidg eßiq. Diphil. (bei Athen. 3,

90, C) : zeXXlvac yivovzai ptlv ev Kavwßo) noXXal xal vtto zr]v zov NeiXov

aväßaoiv fiXrjd-vovoiv.
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Dunkler Herkunft. Die Suffixform von xelXlvi] wie in a^Tvrj ,Streitaxt'

fl, Seite 51).

rcXyiv- ,Zaubcrkünstc treibend' (auch als Eigenname gedacht), ,tückisch',

Strabo 14, 2, 7: ky.aXeljo (5' ry 'Pööog . . . TeXxivlg ano zöjv olxr^oävTtov

Telxiviov Tijv vr^aov, ovg ol fisv ßaozdvovg (paal xai yör^rag .... ek^elv

d' ey, KorjrrjQ slg Kmcqov ycQtÖTor, eiz' eig 'Podovj TtQiorovg ö' sQyäoaa-

d-at aiör^QÖv re xai xaXv.6v. Diodor 5, 55: rr^v de vrjaov ttjv 6vo{.iaC.o-

/iievrjv 'Poöov TtgiÖTOi v.aTor/.i'iaav ol 7CQOoayoQ€v6u£voc TeX^iveg

Xiyovtat ö' ovtoi xal yörjrsg yeyovevai xal TtoQaysiv ore ßovXoivTO verf)]

re xat oußQovg ymI xciXaCag, 6(.iouog öh xai iiöva kcpiXv.ead'ai. — Nonn.

Dionys. 8, 108: (Dd-ovog . . . eaovro . . eig ööXov, eig xanörr^ra vöov reX-

/Iva -KOQvoGwv. Liban. 3, 334 (ed. Reiske): (o öe^iäg xeXxivog, w Ttvgog

aöUov.

Steht wahrscheinlich, wie auch schon früher vermuthet worden, in

engstem Zusammenhang mit d^eXy-eiv ,bezaubern, bethören' (11.21,276;

Od. 1, 57; 3, 264; 12, 40) und führt mit ihm auf eine gemeinsame Grund-

lage *dhelgh zurück, ganz ähnlich wie zum Beispiel ^vyareQ- (II. 5, 371,

11,226) neben altind. duhitdr- ,Tochter' (RV. 4, 30, 8 und 9; 10,61,7)
auf ein zu Grunde liegendes altes *dhugli-. — Das Suffix wie in axtlv-

,Strahl' (1, Seite 46).

riX&oq- ,Darbringung Opfer'. Hesych erklärt reXd-og' xQ^og.

Nur bei Kallimachos belegt. Bad der Pallas 106: vvv de xo/niuv . . .

TeXd'og ocpeiXö/iievov. Dem. 78: /<9^tCog ycg ItvI Koavvwva ßeßaxe reX&og

aTraiTTjOcöv exarov ßöag.

Eine ansprechende Vermuthung (bei Fick 1^, 416) bringt das Wort in

Zusammenhang mit goth. -gildan ,zahlen' (in fra-gildan ,zurückzahlen;

vergelten'; Luk. 19, 8: fidurfalth fragilda ^a/iodido)f,it retQmtXovv^, und

us-gildan ,zurückzahlen, vergelten'; Tim. 2, 4, 14: usgüdith imma frauja

hi vaurstam is. — Dazu gilda- ,Zahlung, Abgabe, Steuer'; Luk. 20, 22:

sJculdu ist unsis Tcaisara gild gihan?) und altslav. zledq ,ich zahle, ich

büsse'. Darnach würde ein altes *gheldh als Grundlage zu gelten und

das anlautende t sich auf gutturaler Grundlage entwickelt haben.

xbXöo-v ,Feldrand'.

Bei Homer dreimal. 1\. 13, 707: no (nämlich /Jd/e) ^lev re L,vy6v olfov

ev^oov a}j.(p\g Ifegyei FL€/.ieviü -/.aza FcöXy.a' rei-iei (nämlich aQorgov) de

re reXoov [Nauck schreibt ohne vorhergehende Interpunction TafieZv hcl

zeXoov] aQOVQiqg. 1\. 18, 544: ot ö' OTCÖxe OTqexpavzeg lyoLaxo xeXaov

ccQOVQrjg. II. 18,547: xol 6h axQeipaoxov aV oyf.iovg, ßie/nevoi veiolo ßa-

^eirjg xeXaov Ixeod-ai. — Ap. Rh. 3, 410: xijv (nämlich vewv) alxpa xafxd)V

eftl xeXoov dqöxgi^. Nik. ther. 546 : xvxrjg rtagd xeXoov äXioog. Krinag.

(in Anth. 6, 161, 2): MccQxeXXog dvegxofievog . . . xeXoa rcaq^ ^IxaXirjg.

Gehört vielleicht zu altind. km~sh- ,pflügen' (RV. 8, 22, 6: jävani vfJcaina

Jcarshathas ,das Feld pflügt ihr mit dem Pfluge'; RV. 10, 117, 7: Tcrshdnn

id phä'las agitam Jcrnauti ,pflügend schafft die Pflugschaar Speise'), so

54*
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dass es zunächst ,das Gepflügte, das Abgepflügte' bezeichnet haben könnte.

Dann wäre also der anlautende Dental aus dem Guttural entwickelt, wie

in TtaaaQ-eg ,vier' (Seite 767) und sonst oft.

riknat- {xelfxa) ,Schlamm, Sumpf.

Hdt. 1, 179: kX-Avoavteg öi nlivd-ovg iy.avug WTcrrjoav avzag Iv /.aui-

voioi' (.lexct ök xekixaTt xQ^^^I^^'^oi aa(pä).x(<) ^tQujj . . . eöeifxav. 2, 93:

(Ttedv di TtXrid-veod^aL C'Qxrjxai 6 Nel'/.og, xd xe -/.oila xfjg yrjg xal xd

zelf.iara xd nagd xov TCOxaf.ibv TtQiöxa uQxexaL JcLuTt'/.aaÜ^ai. Ar. Vögel

1593: ofißgiov vÖioq av eixex' ev xolg xü.f.iaaLv. Xen. oek. 20, 11: y.aixoi

vöu}Q ^Ev 6 ctvu) ^edg Ttagexsiy xd de y.ol?.a ndvxa xtXuaxa yiyvexai.

Plat. Phaed. 109, B: rj/^idg ohelv . . . wotcsq Ttegl xeJ.fia /^ivQfitjxag. Polyb.

10, 14, 13: ol Ö€ öid xiüv xelftdxcov lyyioavxeg xif) xeiy^ei.

Das Suffix wie in Ttelfiax- ,Fusssohle, Schuhsohle' (Seite 677) und

sonst oft. Weiterer etj-^mologischer Zusammenhang ist nicht deutlich.

toXvnri- ,aufgewickeltes Wollgarn, Knäuel'; eine Kuchenart.

Soph. (Brachst. 997) nach einer Anführung von Pollux (7, 32) : xdg öe

olooxri(.i6vovg xaivlag xoXvrcag 3of/)oxA)]g (xtvö/iiaaev. Ar. Lys. 586: ixQ^J^

, . . . elxa duo xovxwv Ttdvxiov xd xdxay^ia (,Wolle') /.aßovxag devQO ^vvd-

yeiv y.al ovvad-QolCsiv sig sv, 'Aaueixa ^coiijoat, xoÄVTtrjv f.i€yd).t]v, y.ax £x

xavxr]g x(p ^ijf^ip xXalvav v^fjvai. Eubul. (bei Athen. 13, 571, F): log

iöeLTtvei v.oai.iiiog, ovx ojartSQ aXXai x(öv Tcqäaiov 7iOLOv{.ievaL xoJ.vnag

eoaxxov xdg yvdd^ovg. Antipatr. (in Anth. 6, 160, 6): Y.alad^io/.ov, oxdfiovog

cGxrjxov xat xoHnag cpv'kay.a . . . d-rj-Kaxo. Philipp, (in Anth. 6, 247, 6): xd-

Jmqov . . .ov Ttox' ddovxL eTtlrjQOv xoXvTnt] jidaa y.ad^aiQOfiivri. — Athen.

3, 114, F: /LidCag ö^ boxlv evqelv .... Tiag^ '^d^rjvaioig fxev cpvoxrjv xijv

ILii] ayav X6XQif4fJ.evrjv , sxi öh yaQÖa/^dXrjv yai ßr'iQifKa v.al xoXvjtag v.ai

^Axillsiov. — Dazu: xolvueveLv ,Garn aufwickeln'; dann häufig in

übertragener Bedeutung ,bereiten, ausführen"; Ar. Lys. 587: ovy.ovv öeivov

xavvl xavxag gaßöLtsiv ymI xoXvTteveiv (zu vergleichen Vers 586; siehe

oben). — Od. 19, 137: eyu) de dolovg xolvTtevo). Eur. Rhes. 744: (pavegov

QQjß^lv Ttkvd^og xoXvTcsvaag. II. 14, 86: oIolv dga Zevg ex vsFdxrjxog

edioxe xai eg yrJQag xoXvTieveiv dgyaXeovg TtxoXifiovg. Od. 1,238: €n:€i

^cxöXsfxov xoXvTcevoev. 11.24,7: ortöoa xoXvjtevoe ohv avxo) Y.al Jiad^Bv

dXyrj. Anth. 9, 655, 1 : oxgaXlcog xoXv7tevoav xövde doiiov ßaatXrjeg. Hes.

Schild 44: 'Aixcpixgvwv xaXsitov Ttövov kY.-xoXvrcevoag. Aesch. Ag. 1033:

YMQÖia .... ovöev kueXTcoiiieva rtors yaigiov eY.-xoXv7tevöeiv.

Beruht wohl auf einer Verbalgrundform *ttup oder Hulp ,drehen, win-

den' (?), weiterer etymologischer Zusammenhang aber ist nicht deutlich.

xöXiiri (Eur. Ion 1416) oder, wie häufig geschrieben ist, x6Xf.ia (Hdt. 7, 135;

Eur. Andr. 702; Ion 1264; x6Xi.iav Aesch. Prom. 16; Eur. Hek. 1123) ,Wage-

muth'; dorisch xoX/xd (Pind. Ol. 9, 82; 13, 11; Brachst. 231, 1).

Pind. Ol. 9, 82: xöXfxa ös xal d/.i(piXag)rjg övra/.ug eoicoiro. Ol. 13, 11:

xöXfxa xe fxoi evd^ela yXwoaav oqvvsl Xeyeiv. Pyth. 10, 24: evöal/xcov öe

Y.al vfxvrjxog ovxog dvrjQ yiyvexai aoq)olg, dg av . . . xd fieyiax akdXiov
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ehr] To'AjU^ TS y.al o&ivsi. Aesch. Ch. 1029: xat (filzQu rökfirjg zfjade

7tXeioTr]Qi^oiiiai xov Tivd^ofiiavTiv ylo^iav. — Dazu: ToX(.ittei,v ,wagen';

bisweilen ,aushalteii'; 11.8,424: fl IteÖv ye roXinrjOsig JiFog avra 71e-

hüQiov eyxog aFelgai. II. 12, 51: ovdk Fol 'Ltnot xöXuaov. II. 10, 232:

alFei yäq Fol ivl (pgeal d-vfibg iTolf-ia. II. 17, 68: rtJv ou tlvl d'Vf.iog

EVI ozrid^eGOiv itoXfia avrlov kX&kf.ievaL MeveXüFoo. — Od. 20, 20 : ov

d' kTÖXfxaeg, ocpga oe /.ifjrig l^äyay' t^ ovxqolo. Od. 24, 162: aixaq o

xrjFog kx6Xf.ia Ivl fxtyäqoLOLv iFolaiv ßaXXo/iievog xai Iviooö^evog xexXrj-

FoxL d-viiu^.

Das Suffix wie in aX/^r] ,Meerwasser', ,salziger Geschmack* (1, Seite 325)

und sonst oft. Die Verkürzung des suffixalen Vocals in xoXfxa ist eine

ungewöhnlichere, da hier an ursprüngliches -la nicht zu denken ist. —
Zu Grunde liegt xaX- ,erheben, tragen' (Seite 843).

xflXe jfern'.

II. 17, 190: d^eFiov 6' ixixccvev hatQOvg wxa ^aX\ ov nio xrjXe. II. 16,

539: ot oid^ev eivey.a x^Xe cpLXojv xai naxqidog aXrjg ^vf.i6v anocp&Lvv-

d-ovoi. II. 16, 117: TjjA« d ccti avxov ccixf^rj xuX-KeLr] xf^f^f^^iS ß6/:ißr]0€

neaovoa. II. 8, 14: tj /.ilv iXcov Fgiipo) lg TäqxaQov rjFeQÖFevxa, xrjXe

(xäXtt. — Dazu: xr]X6^€v ,von fem'; II. 1, 270: €/. IIvXov eA^^w'v, xrjXöd^ev

i^ a7tb]g yair^g. II. 5, 651: xrjXö^ev v^Xd^ev. Od. 6, 312: el xai ^dXa xrj-

Xöd-sv iooi, — x)]Xeda7t6-g ,aus der Ferne stammend, in der Ferne

befindlich'; Od. 6, 279: rj xlvc tiov TtXayx^hxa xoftioaaxo Frjg ano vTqFbg

ccvÖqcöv xrjXsdauiöv. II. 22, 45: xxelvtov xai Tteqvag viqauiv krtl xr^Xe-

darcäiov.

Lit. töü ,fern'; tö'lo ,von fern'; tölü-s ,fern'.

Die schlagende Übereinstimmung mit den littauischen Formen kann

unmöglich durch Heranziehung des nur von Grammatikern angeführten

äolischen Tir^^XvL ,in die Ferne' (,x}]Xoo€' Meister-Ahrens 1, Seite 114) über

den Haufen geworfen werden und namentlich entfernt nicht eine Zusam-

mengehörigkeit des letzteren mit xrjXs (siehe bei Fick 1^, 387 ,nach Col-

litz') erwiesen werden durch Zusammenstellung mit tcüXul ,lange' (besser

,in früherer Zeit, vormals, längst'; Seite 661), altind. caramä-s ,der letzte,

äusserste' (RV. 5, 59, 3; 8, 20, 14; 8, 50, 15) und altind. ciräm ,lange' (RV. 5,

56, 7 ; 5, 79, 9), die allesammt gar nicht ,fern' bedeuten. — Der Ursprung

des Wortes ist noch nicht aufgehellt. Sein X darf vielleicht auch als

suffixal gelten. An Adverbialbildungen auf € lassen sich etwa vergleichen

Olpe jlange nachher, spät' (1, Seite 511), das allerdings anders betont ist,

und xiTixe ,was denn? warum denn?' (Seite 738) und dann auch solche

wie Ttöxe ,wann*?' (Seite 504) und nöae ,wohin?' (Seite 545). — Mit

xr]X€da7tö-g vergleichen sich dXXoda7i6-g ,anderländisch , fremd' (1, Seite

316), 7ioda7c6-g ,aus welchem Lande?' (Seite 531), rj/uedaTtö-g ,zu uns

gehörig, einheimisch' (1, Seite 624 und andre ähnliche Bildungen.

rriXi<fio-v, Name einer Pflanze.

Hipp. 2, 865: rj ^iXioxLOv ofioicog tiqooxI^si t] xrjXeq)iov r] avefiüjvrjg
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(fiXXtt TQiipag h^eg ig tqvxivov. Nik. ther. 873: vr^dvv dt ral ifißgi-

^ovaav avlr^g rjfxvvev .... cpvD.a te rr^lefpioio. Diosk. 2, 217: ri^Ucpiov

.... TOVTo xal Toig (pv)j.oig y.ai Tijj xatAf;} toi/.tv avÖQÖyvi^ .... avi^i

Etwa nach dem Eigennamen Tr^Ucpo-g (Find. Ol. 9, 73; Isthni. 4, 41

;

7, 50 ; Ar. Wolken 922 ; Ach. 430) benannt.

x\(ki^aiiv ,üppig wachsen', nur im präsentischen Particip belegt.

II. 6, 148: vXri Tr]X€d-öiüaa (pvet. II. 17, 55: olov de rgecpei tgvog avijg

iQi&r^Xkg ÜMlFrjg ... xakov rr^/.e&äov. Od. 7, 114 und 116: ev&a de

öevÖQea /iiaxQa Tcecpv/.aai rr^Xed^aovTa . . . y.al elalFai Ti^/.e^öojoai. II. 23,

142: yalriiv, r^v ga ^Tiegyeti^ noza^ioj xQecpe Tr^?.e&6(oaav. 11.22,423:

Tooooig yccQ (.loi naldag aTtexTave Tri'/.ed-äovrag.

Alte Reduplicationsbildung, die von ^ä'/j.eiv ,schwellen, sprossen, grünen'

(Od. 12, 104; Hom. hym. Dem. 103; Find. Fyth. 9, 8; Soph. Oed. Kol. 681)

ausging und sich zunächst mit rpr^lacpäeiv .tasten, betasten' (Seite 562)

vergleicht, das sich aus ipäXleiv ,zupfen, schnellen' (Seite 555) entwickelte.

r»7Ac-s, Name eines Hülsengewächses, ,Bockshorn'.

Hipp. 2, 859: dcpixpeiv ev f.ie?.iy.Q^T(i) y.al y.XvUiv. i] rrjXeog vöari.

Theophr. Fflanz. 13, 17, 2: rj y.oXovxia (pvXXov 6' eyei naqöixoiov

rriXe'i. Amm. (in Anth. 11, 413, 3): wg Krjnov re&vy.dg oegig ^v,

rrjXig, S^giöay.eg . . . Diosk. 2, 124: Trj?ug . . . y.al xo e/. x)~g xrj'/.eiog aXevQov

^laXayzixtjv xal öiayvxiy.tjV eyei övvafxiv. Hesych erklärt ayä^oO(.iov' xrjXn.

üng-ewisser Herkunft. Fick (H, 440) stellt das Wort zu xäXid- ,Braut'

(Seite 844) und zu einem als dessen Grundlage gemuthmaassten *täle-

jWachsen', an das er unter anderem auch lit. at-töls ,Nachheu, Grummet'

anschliesst.

rtiXiä ,Sieb'; ,siebähnliches Brett mit hohem Rande'.

Ar. Flut. 1037: 6ia daxivXiov /iiev ovv efxey^ av öieXy-vaaig. — ei xvy-

ydvoi y 6 öaxxvXiog ojv xr^Xiag (alte Erklärung ^/.oa/.ivov y.vy.Xog'). Follux

10, 114: aQxoTtOLLy.bv de y.al y.odo/.ietov y.al xr^Xia y.al fidy.xga. Bekker

anekd. 382, 24: dXevgoxxrjaig ot xd aXevga diarxöJoiv' ol de X7]Xlav avxo

y.aXovaiv. evioi de y.al ar>Xiav 6vo/.iaCovot y.ai y.öaxivov. — Wesp. 147:

yoTtvog eytoy* e^egyo/iiai .... dxccQ ovxer' eggtioeig ye^ nov^ ad-' fi xrjXia

(,Deckel des Rauchfangs')? dvov rcäXiV (peg^ enava&uj ooi xai ^vXo%\

Aeschin. 1, 53: dirjf.ieQevev ev xio yvßeio), ov jj xrjXia xi&exai y.al aXey.-

xQvovag ov/.tßdXXovoi ycal y.vßevovoiv. Alkiphr. 3, 55: oqco ngooiörzag xiov

ccTto xfjg xTjXlag (,Würfelbrett' ; so auch aufgeführt von Follux 7, 203; 10,

150) xivdg veavioy.tov.

Wurde mittels des Suffixes La von einer einfacheren Bildung — etwa

^TiqXo abgeleitet, in der das X auch als suffixales Element zu gelten

haben wird, ganz ähnlich wie zum Beispiel in drjXo-g ,offenbar, deutlich'

(Od. 20, 333; Hdt. 9, 11; Soph. Fhil. 162) oder in axi]Xr; ,Säule' (II. 13, 437;

17, 434) und drjXri ^Brustwarze' (Eur. Kykl. 56; Fiat. Erat. 414, A). Was
aber den Ursprung des Wortes anbetrifft, so drängt die oben (aus Bekker
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an. 382, 24) angeführte Nebenform orjlla, die neben Trj)Jc liegt ganz

ähnlich wie zum Beispiel orj/LisQov ,heute' neben rrjxeQov (Seite 784), zu

der Vermuthung, dass oäeiv ,sieben' (ocooi Hdt. 1, 200; oearj/nevov Ilipp. 2,

569; oeorjinsvr^v Diosk. 1, 83; otjü^eig Diosk. 2, 118) zu Grunde liegt und

weiter, dass dieses oäeiv aus einer älteren Form mit einer anlautenden

Consonantenverbindung, aus der mittels Assimilation tt = oo entstehen

konnte, hervorgegangen ist. Eine solche Form wird auch noch deutlich

erwiesen durch öia-Trcceiv (etwa aus *-Tjä€iv?) ,durchsieben' (Plat. Soph.

226, B; Tim. 73, E; Theophr. Pflanz. 9, 16, 9. — Die Form öiritTrjinevrjg

bei Theophr. Pflanz. 3, 18, 5 beruht auf Missverständniss statt eines zu er-

wartenden *dt€TT)]iii€vr]g) und das auch zugehörige aXevQo-rrrjOi-g (etwa

aus *-zjr]Oi-?) ,Mehlstaub' (Bekk. an. 382, 24; Pollux 6, 74).

rrikixo-g ,so gross', gewöhnlich ,so alt'.

11.24,487: (.ivrjoai naxqog oolo .... Tr]Uxov wg rceg eyiJv. Od. 1,

297: ovöe ri ae XQV vrjTtiäag oxsetv, enel ovxHi Tr]Xixog eaoi. Od. 18,

175: r]dr] fxev yaQ rot nalg Trjkixog, ov ov fxdXiOTa rjQa. ad-avärocoi

yeveiTjoavxa ßcöeo3ai. — Agath. (in Anth. 10,64, 1): rj gd ye nov zo

(pQvayfxa rb zrjXUov; — Dazu: rrjXixovTO-g ,so gross, so alt'; Aesch.

Ag. 1620: yvojoei yegiov ojv tog öiddoxeod-ai ßaov ru) ttjXixovtco. Soph.

Ant 767: vovg (5' IotI rrjXi-novrog oXyr/oag ßaqvg.

Ging vom Demonstrativstamm zö- (Seite 719) aus. Gebildet wie 7ti]U-

y.o-g ,wie gross?' (Seite 685) der Schlusstheil von zrjlixovzo-g wie in

zoaaotzo-g ,so gross' (Seite 768).

rrjXTÖysro-q^ nach Form wie nach Bedeutung noch nicht sicher erkannt.

Bei Homer acht mal. II. 9, 143 (285 fast gleichlautend): zioio de /mv

ioov 'OQeozjj , og /xoc zt]l.vyezog zQScpezaL -d-aXii] evi rtoXXfj. 11.5, 153:

ßi] de /nerd Bäv&»v ze Oocovc ze OaivOTtog vie, d/.i(poj zrjlvyizio' o ö'

izeigezo yiJQai XvyQijjj vtov d' ov ziv.ez dlXov knl xzeäzeoai XiTtiad^ai.

II. 3, 175: ^dXa/iiov yvwzovg ze XiTtovoa nalöd ze zT]Xvyirrjv. Od. 4, 11:

vlii .... og Fol zrjXvyezog yevszo -Agavegog Meyaftevd-rjg €/. öovXrjg.

11.9,482: y.ai (x ecpiXrjo' wg eX ze nazijQ Fov ftalöa ^iXr^oi] [xovvov

zTjXvyezov jtoXXoloiv eitl yizedzeooiv. Od. 16, 19: wg de TtazrjQ Fov Ttalöa

q)iXa cpQovewv dyandtj] eXS-ovz^ e^ d7tlr]g yairjg öexdzo) eviavzij}, f.wvvov

zrjXvyezoVj zo) eu' dXyea noXXd i-ioyr^aij. II. 13, 470: a/A' ovy. Iöo/.ievijFa

<p6ßog Xdße zrjXvyezov Fcog. Hom. hymn. Dem. 164: zrjXvyeTog öe Fol vibg

evl fxeydgo) evrc^nzo) oiplyovog zgecpezai, noXvevyßxog doftdoiög ze. 283

:

ovde ZI Tiaiöög fxvtjoazo zijXvyezoio artb öarteöov dveXeod-ai. Eur. Iph.

T. 828: eyto ff' 'Qgeoza, zr]Xvyezov' yd-ovbg and nazgiöog ^yigyöS-ev.

Ap. Rh. 1, 719: 'YipircvXrjv ö^ eXoavro '/.azacfid-ifievoio Qöavzog zrjXvyezrjv

yeyavlav dvaooe/.iev. Mosch. 4, 79: eX/ceg /.lot, vTtex, vr^öviocpiv ?j/i9'fg -/.ai

fioi zrjXvyetri evi dtüfxaoi ndgd-evog i']od-a.

Scheint sich seinem Schlusstheil nach Zusammensetzungen wie ovv-

-ez6-g ,verständig' (Pind. Ol. 2, 85; Pyth.5,107; Soph. Kön.Od.499), /neXdv-

-öezo-g jschwarz gebunden '(IL 15, 713), d^ucpi-d^ezo-g ,das auf beide Seiten
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gesetzt werden kann' (II. 23, 270; 616), a-axt^o-g ,unwiderstehlich' (II. 10,

r)l9; Od, 2, 85; 303), unmittelbar zur Seite zu stellen, dabei aber bleibt

das -yexo-, das nicht etwa von yev- ,entstehen' (siehe weiterhin) aus<,'e-

gangen sein kann, völlig dunkel. So haben andere ein -vyBto- als Schluss-

theil der Zusammensetzung angenommen, dafür aber auch keine treffende

Erklärung gegeben. Die etwaige Zugehörigkeit des ersten Theiles zu

Ti'/Xe ,fern' schafft für das ganze Wort, für das man etwa ,jugendlich'

als erste Bedeutung vermuthen möchte, auch kein Verständniss. Fick 1
^

440 stellt tr^l- zu tüIlö- ,Braut' (Seite 844) und rr/Ju-g ,Bockshorn' (Seite

854) und glaubt es mit ihnen auf eine Grundlage *täle- ,wachsen' zurück-

führen zu dürfen.

rriXovQö-q ,fern, entlegen'.

Aesch. Prom. l: -/.^ovög f.uv ig rriXovQov ijxofisv midov. 807: rrjXovQov

de yfjv ^tj^eig. Eur. Andr. 889: Trjkovga yag vaiovo' acp' r^/.növ jtedC cfxiog

loTiv (pilri. El. 251: ev loloö' ixeivov xr^lovQog (Nauck schreibt rrjXoQog)

vaiio d6(.ioig. Or. 1325: r^vtiv' ev öof-ioig zr^/.ovQog oioa öiofxäxiüv y.lvio

ßoiqv, Ap. Rh. 2, 545 : ov de tig ala Tr^Xovqög.

Enthält den selben Schlusstheil, wie die allerdings abweichend betonten

ärc-ovQo-g ,dem die Gränzen fern sind, in der Ferne befindlich' (Soph.

Kön. Oed. 194) und TiQÖo-ovQo-g ,benachbart' (Soph. Phil. 692 nicht ver-

ständlich; Hdt. 2, 12; 18; 3, 97; 102; 5, 49. Dafür riQoa-oQo-g Xen. Kyr. 6,

I, 17), nämlich ovgo-g, eine dialektische Form von ö()o-g ,Gränze*' (1, Seite

562). Als erster Theil des zusammengesetzten Wortes aber löst sich deut-

lich rrjXe ,fem' (Seite 853) ab.

riX- : X Llleiv (aus * xLl-jeiv) ,rupfen, ausrupfen'.

II. 22, 78: TtoXiag d' ag' dva Tgi^ceg eXy.exo /«(»aiv xiXXiov I'k xeq)aXrjg..

II. 22, 406: r] öe vv f^rjXtjQ xlXXe xo^jjv. Od. 10, 567: xiXXovxö xe xaLxag.

Od. 15, 527: /.iQ-Aog . . . . ev de uoöeaoiv xiXXe TzeXeiav eywv. II. 24, 711

:

xöv y aXoxog xe (piXrj yal nöxvia /^r]xr]Q xiXXeo&i]v (,sie betrauerten, in-

dem sie ihr Haar ausrauften'). Aesch. Pers. 209: oqiu öe rpevyovx' aexov

.... (.led^voxeQov öe xlgxov eioogoj . . . ;^jj2aZ? /.dga xiXXovxa. Ar. Friede

546: exeivovl yovv xov Xo(po7toibv ovx ogäg xLXXovd-' eavxov] Ar. Vögel

285 und 286 : axe ydq lov yevvalog vtio xiZv ovxoq)avxtijv xlXXexai, ai xe

9-rjXeiai 7CQOoex-xiXXovoiv avxov xd rcxegä.

Scheint ausser tXXeiVy alt wahrscheinlich riXXeiv (aus *ßLX-jeiv) ,drehen,

wickeln, umwickeln' (Seite 70), die einzige Verbalgrundform auf -lX zu

sein. Nahzugehöriges in den verwandten Sprachen scheint noch nicht ge-

funden.

xlXo-q jflüssiger Stuhlgang'.

Pollux 5, 91; x6 u7ioöy!.evaZ6f.ievov Y.6nQog dvd-QOjTiov, oaojq .... Xeyova

öe Y.ai xlXov xai TteXe&ov '/.al onaxiXrjv. — Dazu: xiXäeiv ^flüssigen

Stuhlgang haben'; Hipponax Bruchst. 55, A : töfiL^ev a'ma y.ai xoXrjv exL-

XriOLV.

Enthält ebenso wie zum Beispiel nlXo-g ,verdichtete gefilzte Wolle, Filz'
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(Seite 687) suffixales /o, als Aerbale Grundform würde sich also ein tZ-

ergeben. Bei Fick 2\ 121 wird rl'J.o-g in ansprechender Weise mit dem

kymrischen tail ,Mist, Koth' zusammengestellt.

ri^m jflockenartiges Körperchen'.

Nur Plut. mor. 722, A: iuLßäXho rbv "Ava^ayÖQav, v-rto rov rjliov Xe-

yovra y.ivslod^ai xov dega v.ivr^oiv rgo/müdi] xal Tca).fiovg exovoav, (x)S

drjkov laxL tolg öta xov (fioTog aei öiarrovoi \pt\yf.iaoi f.iiv.Qolg /.ai O^gava-

l^iaoiv, a (JjJ Tiveg xilag '/mIovoiv.

Schliesst sich vermuthlich eng an rU-leiv ,rupfen' (Seite 856) und wird

eigentlich ,Gerupftes' bedeuten.

riXtDv-, Name eines nicht genauer zu bestimmenden Süsswasserfisches.

Hdt. 5, 16: TÜJv de Ixi^vwv (nämlich im See Prasias in Päonien) tarl

yevea ovo. rovg yialeovoi rcängay.äg %(. y.ai rilcovag. Arist, Thierk. 6, 86:

ov de aalovOL xUiova, ngog rolg aiyialolg h VTtrjvsfxoig (nämlich riy.Tei).

ayelalog de yial oirog. 8, 132: iv öe tc[j ßaUgo) y-al rihovi llfug eyyi-

rofxevrj V7tb v.vva /.lezecogtLei ze y.al dod^evrj notel' fxereujgog de yivofxevog

VTib Tov y.aviiaTog a.Tto'k'kvxai.

Ungewisser Herkunft.

tiXtp^ jSchabe' oder ,]\Iotte' oder irgend ein anderes Insect. Nebenform von

oilfpri (Arist. Thierk. 8, 115; Eueu. in Anth. 9, 251, 4 ; Diosk. 2, 38; Ael, n. a.

], 37; Lukian. Gall. 31).

Lukian adv. ind. 17: xi a/lo ^ xolg (.ivol diaxgißdg lovelxai y.al xalg

xLlcpaLg ohtjaeig; Phryn. (bei Lobeck, Seite 300): oLhpijv y.al xovxo diecp-

^agf.ievov. xilcpijV yag oi naXaiol keyovGiv.

Dunklen Ursprungs. Das Nebeneinanderliegen von anlautendem x und g

wie in %ri)dä ,Sieb^ (Seite 854) und oriUä.^ und sonst mehrfach.

^vXa.6- {xvkäg) ,Rothdrosselt

Athen. 2, 65, A: xgia de yevt] xixlcüv IdgcoxoxeXyjg elrai loxogei . . .

.

xrjv de TgitTjv ekaxtoxi]v tüjv 7tgoeigr]f.ieviov ovoav iXXäda (bei Arist.

Thierk. 9, 96 wird gelesen Ihäda). ot de xvläda /Jyovaiv, wg 'A'ke^av-

dgog loxogei 6 3Ivvdiog' i]v y.al ovpayelaoxixrjv elvai yal veoxxeveiv wg

v.al Tag x^Xidovag.

rioXo-g ,kleine Erhöhung', insbesondere ,Schwiele, verhärtete Haut'; ,der her-

vorstehende Theil eines Nagels oder Pflockes'.

Xen. mem. 1, 2, 54: avxoi xe ye avxwv ovvxäg xe v.al xgL^ag yal xv-

Xovg dg)aigovoi. Nik. ther. 178: doiol de o/.vvLololv V7teg(f>aivovoi fiexw-

7V0V ola TL'Xoi. Diosk. 3, 84: oLkcpiov .... 7igay.xLy.(jjxaxog de eoxiv 6

OTtög .... rjXovg xe y.al xvlovg aXgec TtgoTtegixagax^evxag. — Ar. Ach. 553:

rjv d av rj Ttölig uXea -ü-ogvßov orgaxitoxdJv .... xvkwv xpocpovvxwv. —
Dazu: TvXri (mit gedehntem v gebraucht Anth. 11, 14, 2 und 6; 11, 315,

1 und 2) jwulstartige Erhöhung, verhärtete Haut auf der Schuher'; ,Pfühl,

Polster'; Ar. Ach. 860: 'ixxio'Hgax?,fjg, ey.afx6v ya xdv xvXav y.ay.(Zg. 954:

vn6y.vTcxe xdv xvXav. Pollux 7, 133 erklärt: xvXr] d' eyalelxo i] ertl xolg

rgaxriXotg avxiov (d. i. dx^oq)6giov) vnd xiuv dx&cöv yivo^ievt] xgißifi. —
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Sappho 81: /.a^i fuv re iv'kav -/.aanoXiio. Eupol. (bei PoUux 7, 192): y.e-

-/.üi:(pukol xe Kai Tvkrj. Anthiplian. (ebentla): OTQUj^ara xUvag xvlaq.

Lukill. (in Anth. 11, 315, 1 und 2j: tiai6ev "Avxioyog zrjv ylvaiuäy/w Ttore

TvXriv, xovxezi rrjv rvlrjv eXaiöe ^vai/naxog. Ammian. (in Antb. 11, 14, 2):

ex^eg l/cl ^eviav xXrj&eig, öxe /.atqbg vnvov f.iot, rvÄrj irce-AXivifr^v Foq-
yövog.

Als suffixale Elemente der beiden aufgeführten Wörter lösen sich, ganz
wie zum Beispiel in avX6-g ,Röhre, Flöte' (Seite 186) und auf der an-

deren Seite in aiX^ ,Wohnsitz, eingefriedigter Hof neben dem Hause'
(Seite 188) Xo und Xrj ab. Was aber den zu Grunde liegenden Verbal-

stamm anbetrifft, so wurde derselbe neben auch weiter zugehörigen Formen
schon unter ra'v-g ,gross', ,vier' (Seite 716) aufgeführt. Hier mögen noch
zugefügt sein lit. tyvalöti ,fett werden' (Nesselm., S. 459) und nhd. Dau-
men, ags. thüma, womit ohne Zweifel eigentlich ,der Dicke' bezeichnet

sein wird.

rvXiOöeiv ,aufwickeln'.

Alter Erklärer zu Od. 6, 53: rjXoyiaza za SQia, rjXay.azr] dh zo %vXov

€v (ü zvXlaoovzai za €Qia. Lykophr. 11: dioiyvei övorpazovg alviyiiiäziov

oX/iiag zvXlaotov (hier bildlich für ,aufsuchen'?). — Dazu: sv-zvXioaeiv
,einwickeln'; Ar. Wolken 987: ov de zovg vvv evi>vg ev i^iazioioi öiöäaxeig

ivzezvXiy&ai. Plut. 692: /.azEY.eLZO ö' avzrjv ivzvXi^ao' rjovyi].

Steht vermuthlich für *zvXi-/.jeiv, so dass sichs also zunächst mit Bil-

dungen wie sXlooeiv, alt ßsXloaeiv (aus *ß€XUj€iv) ,umdrehen, wenden''

(1, Seite 481) vergleichen lassen wird. Das darnach als nächste Grund-

lage zu entnehmende *rvXix- wird sich wohl an das Vorausgehende näher

anschliessen. Oder sollte möglicher Weise ein Zusammenhang bestehen

mit zoXvrnq ,aufgewickeltes Wollgarn, Knäuel' (Seite 852)?

xvXXo-q ,Behältniss, Kiste'.

Kass. Dio 79, 20: xai sfisXXev eg zvXXov kf.ißXrid-e\g eycögävai noi, cpoj-

oad-eig de (XTteocpdyrj.

Dunkler Herkunft.

Die anlautende Konsonantenverbindung zX

findet sich nur in der kleinen Wörtergruppe, die sich an den Verbal-

stamm zXrj- anschliesst.

rXri- ,aushalten, ertragen'; in der Verbindung mit einem Infinitiv meist ,über

sich gewinnen, wagen', verbal lebendig nur in aoristischen Formen wie ezXrj

(H. 1, 534; 5, 21; 1, 151; zXalr^ H. 10, 307; 24, 565; Od. 10, 384; zXijvai

Aesch. Ag. 1041; Soph. Aias 1227; Phil. 870; El. 943), im Perfect zezXr^xa

(,ich habe auf mich genommen, ich habe über mich gewonnen' =) ,ich

halte aus, ich wage' {z€zXrjy.ag II. 1, 228; 543; zizXa^ev ,wir ertragen' Od.

20,311; zezXa^L 11.1,586; 5,382; Od. 20, 18) und im medialen Futur

zX7]oofiai (IL 11, 317; 19, 308; Od. 5, 222); — dorisch rAä- {ezXav Pind.

Isthm. 6, 37; zXä&L Pind. Pyth. 4, 276; zXaao^iat Pind. Pyth. 3, 41).
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11.1,586: TiT)M&i, /^irJTSQ Ifiirj, xal dväoxeo -/.riöofievi] neq. 11.3,306:

Ol) 7tio Tlrjaofi ' ev 6<pd^akf.ioloiv oQÜad'aL /nagvä/xevov (pLXov vlov agr^upllo)

MeveXäffü. 11.2,299: xhrje, (pl).oi, /.al lueivaz^ inl xQÖ>ov. 11.5,383:

7foXXol yag drj rXfj/.iev '0Xvf.i7tLtt öw/.iaT' exovreg t§ dvÖQWv. II. 11, 317:

Tj TOI iyio fxeveio -/.al rXr'oo/iiai. II. 18, 433: trlrjv dvegog evv^v noX'Kc

jj.dV ovx l&iXovoa. II. 24, 505: eTXrjv d' oV ov 7iui rig htix^öviog ßgozog

aXXog. Od. 20, 18: zixXad-L öij, XQuölrj' -/.al /.vvxeQov alXo tiot' erh^g.

— II. 1, 228: ovT€ tcot' €g rtröXsfxov o^ia XaFi^ ^toQrjX^rjvac ovt6 Xoxovö'

ievai ^vv dgion^feGOiv ^AiaiFöJv zeTXrjy.ag d-v/.uf). II. 1, 534: ovde xig

erXrj (xelvat k7teQx6f.ievov. II. 4, 94: xXairig xev MeveXäFii) hti7tqoi(.uv

xaxvv iov. II. 7, 151: ot de fxc'V ixqöixeov xai eöiößioav ovde xig exXr^,

Od. 17,438: ovde xig exlrj ox^vac evavxißlov. — Dazu: xlrixö-g ,aus-

haltend, ausharrend'; ,erträglich'; 11.24,49: xXr^xbv ydg (.ioIqol S^v/hov

d-eaav dvd-Q(i)7ioiaiv. — Aesch. Prom. 1065: ov ydg ör^ tcov xovxö ye

xXrjTov 7tageovQag e7iog, Soph. Aias 466: ovy. toxi xovgyov xXiqxöv. —
Trolv-xXrjxo-g ,der viel ertragen hat'; Od. 11,38: TiolvxXrjxol xe ye-

Qovxeg. — c -xXr]xo-g ,unerträglich' ; II. 9, 3: 7civ&el cJ' axhr^xi^ ßeßlrjxaxo

•Ticvxeg ccQioxoi, II. 19, 367: ev de Foi r^xoo dvv^ axog axki^xov, — 7colv-

-xXavx- ,viel aushaltend, viel wagend'; II. 8, 97; II. 9, 676; 10, 248 und

noch sonst oft: 7ioXvxXag dlog 'Odvoaevg. (Die einfache Partizipform

X Xdvx- findet sich Aesch. Ag. 1453: daf-ievxog (piXay.og .

.

. TtoXXd xXävxog

yvvatxog diai. Eur. Phoen. 1725: detvd deiv' eyu) xXdg). — xXrjf.iov-

{xXrifioiv) ,aushaltend, standhaft, kühn'; ,unglücklich, elend'; 11.10,231:

rj-d-eXe d^ 6 xX'^/.iiov 'Odvoevg y,axadvvat o/.iiXov Tqojwv. 11.5,670: 'Odva-

oevg xXrj(.iova d-vf.ibv ex^iv. IL 21, 430: 7tdvxeg . . . eiev . . . wde xe -d-ag-

oaXeoi y.ai xXrjfxoveg. — Aesch. Prom. 614: xXrjixov ügofxrjd^ev, xov dUi]v

rcö.o%eig xdde\ Eur. Hipp. 1177: e/. oov xXrii.iovag cpvydg excov. —
Lat. läto-s (aus Hläto-s == xXt]x6-g) ,getragen'; Cic. Phil. 2, 106 : at iste

opertä lecücä latus per opindum est.

Bildete sich neben xaXag- ,aushalten, wagen' (Seite 842), wie x/>j- ,rufen'

nennen' (Seite 453) neben dem gleichbedeutenden xaXeeiv (Seite 419) und

wie ähnlich noch sehr viele andere Verbalstämme.



I

Die angewandte Buchstabenfolge ist

a, e, Of rif co; », ai, si, oi; v, av, ev, ov; x (auch §), jt (auch \p),

t; 7, ß, ö, g; x> <fi, ^; <y^ i'^ f*> Qf ^.

Druck von J B. Hirschfeld in Leipzig.
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